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Berfuh 
zur Beantwortung einer Preisfrage der k. Feopold,- 

Carolin.-Academie der Maturforfcer, ! 

Ausgefebt 
von Sr. Durchlaucht, dem Fürften Anatol Demiboff, 

zur Be des Allerhöchiten Geburtstages Ihrer Majeſtät der Kaiferin 

Alexandra von Nufland, 
am 17. Juni a. St. 1854; befannt gemacht den 2: m 1853. 

Bon Daniel Müller, 

botanifhem Gärtner in Upfala. 

Motto: Quoad possem. 

Die von der geehrten —— ausgeſtellte Preisfrage*) wage i 6 — 

folgendermaßen zu beantworte 
Die Lebens dauer aus Saamen erzogenen und durch 

ungeſchlechtliche Fortpflanzun— (Sprofienbildung oder Ableger 
irgend welcher Art) vermehrter Gewächſe, d. b. des Pflanzen 
indivibuums im weiteften Sinne (im Sinne Gallefios) ift, nah 
dem was bis dato die Erfahrung lehrt, eine unbegrenzte, 
nur zufällig oder durch äußere Ungunft der Berbältniffe vor 
dem Aufbören der Species ſelb ſt erlöſchende, und iſt dieſelbe 
keine beſchränkte, wenigſtens nicht der Dauer der Species 
innerhalb beſtimmter Grenzen untergeordnete. 
Durch Nachfolgendes Hoffe ich dieſes beweiſen zu können. **) 

Die ungeſchlechtliche Tortpflanzung befchränft fih bekanntlich micht 
affein auf die unter der Pflege des Menſchen fich befindenden —— 

— Anmert. Vergleiche Hamb. Gartzig. IX p. 438, 
2.9) Die Be diefer Preisfärift von Seiten * —— zur 
. ver auf obige — eingegangenen Preisſchriften lautet in ber „Bo plan 
 dia® No. 16. 0. em Organ . d.: Carol.» i 
- Raturforfeher wie fit: Au die ze * Schrift mit le —2* 
- ‚gelangt zu dem eines daß bie Kebenspauer aus * erzogener und durch 

| fanzung vermebrter Gewächſe eine unbegrenzte, nur zufällig 
i. von der Ber 

. — Garten⸗ und nn. Band X. 
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fondern wird auch bei vielen wildwachſenden, entweder für fih allein 
oder neben der gefchledhtlichen, angetroffen, befonders bei den rautarti- 
gen perennirenden (den Plantae turiones, Pl. stoloniferae, Pl. soboliferae 
und Pl. sarmentosae), ja felbft bei einigen Strauch» und Baumarten, 
Es kann faft zum Geſetz erhoben werden, daß je mehr eine Pflanze 
Neigung hat ſich ungeſchlechtlich fortzupflanzen, je we 
niger thut fie diefes gefhlehtlih und umgekehrt; obwohl 
as = —— Ausnahmen ſtattfinden. 

den bei uns wildwachſenden, welche ſich vorherrſchend auf 
angefifehtligem Berge fortpflanzen, will ich nur folgende als Beiſpiel 

— — arenaria L., Triticum repens L, Arundo 

PhragmitesL., unfre Orchideae, Humulus LupulusL,, Sa- 
ponaria officinalis L, Saxifraga bulbifera, Fragaria 

vescaL, Rubus IdaeusL., range ER und M. piperi- 

ta und mehr oder weniger eine "Men ge a 
Und dieſe fih auf ungefihfesilicgem Bege fortpflanzenden Arten 
ten, mit weniger Ausnahme, zu denen, die am meiften wuch 

und fcheint bei ihnen feine Abnahıne der Lebenskraft eingetroffen zu fein. 
Bei weitem häufiger aber fällt jene ungeſchlechtliche Fortpflanzung 

vor bei den Fultivirten Pflanzen, und erlaube ich mir, außer den Arten, 
welde die Brief en Aleen Zee . bat, * folgende an⸗ 
zuführen, it den en Zeiten irt und auf u 

lichem Wege fortgepflanzt find. a 
a m ‚trantarfigen, perennirenben Pflanzenarten will ih nur fol- 

= erg Zwiebelgewächle, als Nareissus poeticus L. N. 
Tazetta L., N. Jonquilla L., Galanthus nivalis L., Lili- 

Ekandidum L.,Colchieum ——— L., Fritillaria im- 
perialis EL; — tuberosaL., und meine ich von allen 
diefen die gefüllt blühenden Varietäten, obwohl auch die einfach blühen- 
den diefer —* Jah felten, und dann nur aus Curiofität, durch Saa⸗ 
men vermehrt wer 

Folgende — Stauden: 
Hesperis matronalis L. fl. pleno, Lychnis coronaria, 
Desr.. ‚dp, Lychnis chalcedonica L. fl. pl., Saponaria of- 

fun ‚ daß vermindertes Gedeihen und franthafte —— derfelben, 
blos ungeeigneten Eulturverhältniffen und fehlebter Be: handlung zug erden müfle und nur folhe Obftforten im Laufe verloren fein, deren Vermehrung, der Sclechtigkeit der Sorten Degen, vernachläffigt und enbiich aufgegeben worden fei. Obglei 

it —— —*— und gärtneriſchen Ke 
pt ihr vo zu r Abwägung ber entgegengefebten Anfichten u nr 
re eg Ni rer Sncigrun, fo daß fie nicht ale pls u 

nn — 
"Bir —* auf Wunſch PR 

an, Kiefebe uufern Lefen Aber a * r 
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 fieinalis L. fl. pl. (kann oft faum in gehörigen Schranfen gehalten 
werden), Ranunculus repens L. fl. pl. (wuchert ſtark), Paeo- 

 nia offieinalis L. fl. pl, Hepatica triloba DC. fl. pl. und 
 Helianthus tuberosus L. Letztere fommt bei uns faft nie zur 
Blüthe, noch weniger trägt er Saamen, vermehrt fih aber ungemein 
durch Wurzelbrut und gedeiht faft in jeder Lage und in jedem Boden, 
„Der Meerrettig (Cochlearia Armoraeia L.) ift auf mehren 
- Stellen in Deutfhland in Gärten und Kartoffelfelver verwildert; er 
wird beftändig hier mit Spaten und Hade verfolgt und trägt faft nie 
Saamen, wuchert deffen ungeachtet ungemein und ift zum läftigften Uns 
kraut geworden. Der. fultivirte Meerrettig, vollends, wird immer nur 
durch Wurzelſtöcke fortgepflanzt. 

Von holzigen Pflanzen ſind außer Obſtbäumen und Fruchtſträuchern 
ſeit alter Zeit ungeſchlechtlich fortgepflanzt 

er Buxbaum (Buxus sempervirens L.), womit die Alten ihre 
Blumenbeete einfaßten und Hecken bildeten. 

Artemisia Abrotanum L. blüht faft nie bei uns, Rosa 
 eentifolia L. fl. pl. und mehre andere gefüllte Rofen gehören ſicher 
zu dem älteften Gartenfohmude, und werden nur durch Ableger, Zer⸗ 
theilung u. ſ. w. fortgepflanzt. 
a, Yiburaum Opulus L., die Garten-Verietät mit Iauter fterifen 
Blumen wird durch Wurzelſchoſſe und Ableger vermehrt. 

Vinca herbacea W.K. und V. minor L. fegen höchſt felten 
Saamen an, die gefüllt blühenden Varietäten mie, und werden immer 
durch Theilung fortgepflanzt. 
i Salix.mehre Arten hat man bis jet nur durch Seßpflanzen (eine 
| Art Steklinge) fortgepflanzt. 

Bon Zopfgewächfen will ich Hier nur folgende nennen: 
; Nerium Oleander L. fl. pleno dur‘ Stedfinge, felbft die 
einfache felten durch Saamen. 

Hyrtus communis L. fl. pl. in mehren Varietäten; Puni- 
ea Granatum L. fl. pl. durd Stecklinge Laurus nobilis L, 

durch Wurzelfhößlinge u. f. w. ee 
Alle hier genannten kraut-⸗ und holzartigen Pflanzen, fo wie Topf: 

| gewächſe, gehören zu den Fräftigften, Iebensmuthigften Pflanzenarten. 
88 Hätten noch viel mehr Arten und Varietäten aufgeführt werden 

Können, aber ich wählte nur folche, welde ich in nachfolgenden Garten: 
ſchriften angetroffen habe. 
| 1) Hortieultura Danica, von H. R. Blod, gebrudt in 
Copenhagen 1647 (Horticultura danica af Hans Rasmussen Block, 
‚ Urtegaards mand. Tryekt i Köpenhaffn af Peter Hake, Aar 1647.) 
3.2) Gartenbau von Elsholtz, wovon 1664 die erfte und 1672. 
die zweite Auflage, beide in Cöln an der Spree, herausgefommen. 

9) »Der Teutfde Gärtner Heinrich Heſſe⸗ Ich habe 
r den Nachdruck erhalten fönnen, der 1710 in Leipzig bei Fritfehen 
80 

n. 

 PHilipp Millers Gärtner Lexi eon, wovon im Jahre 1750 
eine Ueberfegung in Nürnberg herausgefommen, Das Original Be > 

ich nicht erhalten. Obengedachte Pflanzen find gleichwohl hauptfählih 
aus den erften beiden Werken entnommen. 2. Ing neh 

3 



x 

Nun fer es mir erlaubt, überzugehen zu den von der geehrten 
Commiffion als befonders hervorgehobenen wichtigen Pflanzenarten mit 
ihren Varietäten. Es waren die in Europa aus Kernen erzogenen und 
hernach ungeſchlechtlich fortgepflanzten Obftarten, namentlich die Sorten 
des Apfel-, Birn-, Duitten- und Misyelbaumes, des Pflau- 
mens, Kirſch-, Aprieofen-, Pfirſich- und Mandelbaumes, des 
Feigen- und Maulbeerbaumes, der verfchiedenen Drangerie- 
bäume, des Delbaumes, des Hafelftraudhes, des Wallnußbau— 
mes, des Weinftods, des Stachelbeer⸗ und Zohannisbeer- 
ſtrauches, fo wie der Himbeer: und Erdbeerſtaude. 

Die vielen Varietäten des Dbftes, welche wir gegenwärtig befigen, 
und mehre, die im Laufe ter Zeit verworfen worden, find bekanntlich 
alle aus Kernen entftanden und hernach auf ungefchlechtlihem Wege, 
vornehmlich durch Pfropfen oder Impfen auf andere Stämme fortge: 
Nanzt; indem durch Ausſaat der Kerne nie ganz dieſelbe Narietät, 

deren Kerne man ausgeſäet hat, erhalten wird, fondern in der Regel 
werden die meiften Eremplare ſchlechter, einige gleichgut und wenige 
beffer als ihre Mutteroarietät. Man hatte fich ficher lange mit ver 
Kultur der Obſtbäume befchäftigt, bevor man die Mittel fannte, die er⸗ 
baltenen Varietäten unverändert fortzupflanzen; Mofes 3; D. in feiner 

Theinlih immer wieder Kerne von ven beften Sorten, und erſt, nachdem 
die Obſtbäume in vielen auf einanver folgenden Generationen Eultivirt 
worden, fonnten fie fih fo veredeln, daß vie vorzüglichften Varietäten, 

wvelche jegt unfere Tafeln ſchmücken, durch Rernausfaat erhalten werben 
fonnten. Wir fehen es ebenfalls bei anderen Pflanzen, welche große 
Neigung zum variiren haben, daß man fie dennoch mehre Generationen 
hindurch kultiviren muß, bevor fie fich nad dem Nrtheile des Blumen- 
oder Obftfreundes veredeln. 

man nicht mehr mit bloßen gefüllten zufrieden, fondern verlangt und erhält fie in fo ausgebifveter Form, son ver man früher feine Ahnung 

achten, | die edlen Varietäten für u BR) m na i e einen. für un erlorenfgegangen, 

2 ie Phönizier werden die erften gewefen fein, welche geimpft: — 
von ihnen ſollen es die Karthagenienfer und Griechen 599 ben, welche letztere, nach Ariſtoteles nahe an 500 Jahre vor Ghrifli pi 

ngsmeihode kannten. Die Römer, welche vielen Gebr: 
batten es wieder vom den Griechen erlernt, Rai tavon machten, 



Schluſſe der römiſchen Weltherrſchaft ſcheint dieſe Kunſt in Vergeſſen— 
heit gerathen zu fein, wenigftens wurde fie nicht fo allgemein wie frü⸗— 

geübt, und war nur Eigentum und Geheimniß der Gärtner 
um der Mönde *), und es iſt wahrfcheintich, daß die Ausſaat der 
Kerne neben der ungefehlechtlichen Fortpflanzung noch lange die Haupt: 
rolle gefpielt hat, wenigftens bei den Unfundigen; und viele ver evelften 
Obſtſorten find fiher aus den Eleinen Gärten der Häusler und Bauern 

in die großen Obftplantagen der Vornehmen übergegangen. Die Gärt- 
ner und Kenner hingegen hatten am Schluß des I7ten Jahrhunderts 
eine foldhe Luft zum Impfen, daß fie alle ihre Stämme 3—4 mal nad 
einander mit derfelben Sorte pfropften, in der Meinung, diefelben ſoviel 
edler dadurch zu erhalten. Befonders empfiehlen Heinrich Heffe und 
ein ge Georgius Holyck dieſes Kunſtſtück aufs angelegentlichſte. 

In neuerer Zeit hat namentlich van Mons gezeigt, daß du 
ſorgfältige rar und Ausfaat der Kerne die er noch be 
deutend veredelt werden fünnen, und in Amerika, wohin die Auswans 
derer leichter Kerne als Bäume führen fonnten, find in neuerer Zeit fo 
vorzügliche Sorten entſtanden, als: Seckelpear, Newtowns en und 
andere (Siehe Downing, Fruit and Fruittrees of Amerika), und wer: 
den nicht nur Schiffsladungen Früchte nach Europa lt fondern 
auch Bäume und Impfreiſer. 

Um nun zu beurtbeilen, in wiefern eine Veränderung der Lebens⸗ 
fraft bei längſt fultivirten und oft durch Impfung fortgepflanzte Varie⸗ 
täten eingetroffen, wäre es nothwendig, die älteſten Varietäten zu fen 
nen und die Lebensdauer **), den — die —⸗ der ein⸗ 

95 TER in feiner fchäßbaren ObAdanmpicht, Berlin 1837, Band I, 
Seite 120, fagt, daß das Impfen rſt am Schluffe des Irten Jahrhunderts dur 
Duintinye wieder ins Yeben gerufen fei. Diefes iſt aber unrichtig. Block, in 
ſeiner Horucultura Danica, 1647, ſpricht vom Impfen wie von einer längſt = 

| — ee „Es ift vieles darüber von Älteren und neueren Autoren geichrier 
ben,“ feßt er hinzu. Auch den, 1664, ftellt die verſchiedenen Pfropfmethoden 

als etwas längſt Bekanntes 
==) Mas die Ahnen ne Obftbäume — = as man leider, ‚ hierüber 

ſebhr wenig und nur-allgemeine Angaben, und fait m 
- weiß wohl, daß die Bäume der —— welche Früh je: es tragen, ‚ auch frü- 
her fierben als fpät und foarfamtr agende; da aber Umftänte, n (tn, fe mi 
ERW. en Leben ee Baumes u. und auch verkürzen 

| v3 120 Sabre alt — — Als Spalier: Sam wird er höchſtens 40-50, und geimpft auf Johannisftamm nur 30—35 Jahr alt. Der Birnbaum, als Kerne 

yerältnißmäßig wie 
der Pfirſichbaum 40 — als —* nicht viel über 25 Jahr * Pu 

erreicht * — Plinius erwähnt eines Weinſtods, der soo. Jahr alt ge: 
weſen errei A 

on 
noch der fchönfte — nah € — be 

fe öheres Alter erreichten a Ri 01358. — von Apfel⸗ baumen: „wie er denn au er * —9 dauer 
 fonvern altert zeitlich.“ —— dm 4.“ Un dom 
; — I weil er fehwerlich zu einem  hopen At 

amm, 150—200 um —— redelt, als m. oder — auf fremdem Stamm 
eim Apfelbaum. Der Pflaumenbaum wird — Jahr, 

J 



zeln Exemplare mit den Lebensäußerungen der einzeln Exemplare jünger 
Varietäten, z.B. van Mons's u. a. zu vergleichen. 

Obgleich wir wiffen, daß z. B. die Griechen und Römer Obſt kul: 
tivirten und vorzügliche Varietäten befaßen, fo fünnen wir dennoch nicht 
mit Beftimmtheit faxen, ob irgend eine Varietät von den ihrigen, auf 
uns gelommen iſt. Heinrich Heffe, in feinem „Teutſchen Gärtner», er: 
wähnt des Pomum Pompejanum und des Pomum Dobelianum, welder 
erftere Apfel dem Pompejus und der andere dem Rathsherrn Dobe⸗ 
lianus zu ehren benannt fei, Dieſe exiſtirten, nach Heſſe, noch da⸗ 
mals, aber unter andern Namen. Gut müſſen fie gewefen fein, und 
es kann fein, daß wir fie noch befigen. Heffe fagt: „wir dürfen num 
nicht mehr nach Stalien gehen, um vie Pomum Pompejanum und P. 
Dobelianum Hofen zu wollen, fondern diefe und andere treffen wir bei 
ung überall an. Quintinye behauptet, daß unfer Bonchretien d’hiver 
das Crustumium oder Volemium der Römer gewefen und Sintelmann 
vermuthet, daß unfre Pfundbirne die Libralia der Römer fein Eönnte, 
und ich habe weiter unten die Vermuthung ausgefprochen, daß unfre 
frühe —— vielleicht die Duracina der Römer iſt, welche Plinius 
erwähnt hat, 

mit befonderer Vorliebe trieben und hierin tonangebend waren, haben alle Obſtſorten, ſelbſt die von Italien eingeführten, mit franzöfifhen 
Namen belegt. Die ältefte klaſſiſche Literatur kann uns bier alfo kei 

Fruits“, ein anderes im Jahre 1670 in Paris erfihienenes „„Instruc- tion pour connaitre des Bons Fruits“, Ich habe diefe beiden Werke nicht befommen können, aber vorher erwähnter Els holz hat die von ihnen, zumal von letztgenannten aufgeführten Obftarten im fein Buch, te Aufla mmen. Weiter „Instruetion pour les Jardin Fruitiers et Potagers“* von Quintinye, welches am Schluß des 17ten Jahrhunderts herausfam. Diefes iſt das erfte klaſ⸗ ſiſche Werk viefer Art, und wird auch von Pomologen hoch geſchätzt. Von Werken in deutſcher Sprache habe ih die vorher erwähnten, Els holz und 9. Heffe benugt, fo wie die deutſche Neberfegung von Phi: Hipp Millers Gärtner Lexicon. 

a. Der Apfelbaum. 

Durch Plinius wiflen wir, daß die Römer 9 Sorten Aepfel beſaßen, und feinen befonders die ale as Ä 

tinyes Beihreibung überzeu 
auch die Sorten noch dieſelbe 



ee Calville @&te E. H.M. Q.*) „Der Baum bfei 
trägt bald und reichlich. Siehe Rubens Obſtbaumzucht, 1888, 
Band 2. Seite 15. 

Calville d’ automne rouge. E.M.Q. »Der Baum treibt rg 5 
ſtark und lebhaft, wird — und fruchtbar, und macht eine ſehr breite 

7 e.“ Rubens, Seite 1 
Court pendu rouge, (föniglicher rother Kurzſtiel) 

Der Baum wächſt lebhaft und Kin, * aber nur mittelmäßig groß.“ 
Rubens, Seite 72 
 Glaeee, — pfel, Aſtrakaniſcher Sommerapfel) E. 
—— 0. „De, lebhaft wachſende Baum ift fehr tragbar. *— 

eite 
Passe Pomme rouge. E.H. Q. »Ein Baum von sent 

ftarfem Wuchfe und —— yet “a Siehe Fintelmann, 
Obſtbaumzucht 1838, 2ter B 

Rambour rouge d — HM: M. O0. „Der Baum wird 
groß und ſtark, übertrifft alle andern im fihnellen Wuchfe, ift dabei 
Feudhtber und macht eine —— Krone.» Rubens, Seite 40. 

_ Reinette blanche E. H. M. Q. »Der Baum wird mittel> 
—— grob, ift frühzeitig und = — Ein guter Apfel für 

mann./ Rubens, 
* inette — — * H. M. QO. »Der Baum wä 

ſtark, wird groß und alt und trägt reihlih.. Fintelmann S. 200. 
Fenouilette grise (Antsapfel, Sendelayfel) E.H.M. 

0. „Der Baum treibt fchlanfe Aefte, wird nicht groß, trägt bald und 
reichlich.» Fintelmann, Seite 205. 

Außerdem enthalt Els holz Werk ein Verzeihniß der ek 
welche in Deutfchland Jüngere Zeit befannt waren. Es find 
zen 77, von denen noch ca. 40 bei uns kultivirt werben. Die 8 —* 
teſten davon ſind: 

Api-apfel (Pomme d’ Api) H. M. Q. Der Baum 
nit geof, aber fp fruchtbar, daß man oft vor allen Früchten kein —* 
ſieht.“ Rubens, Seite 9. 

Borsdorfer (Edler BWinter:) H. — —— zug ir 
ſprungs, und damals noch nicht in Frankreich befannt. er Baum 
wird fehr groß = alt, trägt fehr fpät, dann aber us iii. “ 
Rubens, eite 

Außerdem — beide Apfelverzeichniſſe (das des Instruetion 
pour connaftre des bons fruits und Elsholz) viele noch allgemein be— 
Fannte Sorten, als mehre Calvillen, Bellefleur, Coussinet- 
tes, Pomme dor, Pigeon, Pigeonnete, einige Rambour, 
mehre Reinetten, Gulderlinge, Herrenapfel, Jungfern- 

apfel, Kaiserapfel, PassePomme ‚blanche,Rosenhäger 
(eine in Schweden fehr beliebte Sorte und ein fehr — — Baum), 
Rostocker Apfel, Weinapfel, Zuckerapfel n. 

Ich kann aber nicht dafür garantiren, daß die Sorten noch. alle 

#) E. bebeutet, daß auch Elaholz, U. daß auch Heinrich Heffe, =. a | Ta Miller und O. daß auch Duintinye viefelde Sorte aufgenommen 



ve Die meiften derſelben finden wir in Heinrich Heffe, Miller, 
und einige in Quintinye, aber ohne Beichreibung. des 
‚Run müßte ih bier eigentlih eine Neihe ber meiften Varietäten 

anführen, und ihren Wuchs, Haltung, Tragbarkeit u. f. w. mit obigen 
älteren vergleichen; es würbe diefes aber zu viel Pla erfordern. Man 

det, wenn man ältere und neuere Varietäten neben einander ver: 
gleicht, daß bald diefe, bald jene mehr Lebenskraft äußern. Unter Le⸗ 
bensfraft verfiehe ich Hier und bei allen folgenden Fruchtarten einen 
rafchen, Fräftigen, aufrechten Wuchs, fpäte Tragbarfeit, welches letztere 
wenigſtens nicht allemal dem Obſtfreund erwünſcht iſt. Die langſam 
wachſenden und frühtragenden Varietäten ſind geborne Alte und leben 
nicht viele Jahre. Unter den neueren haben wir jugendlich kräftige, aber 
auch aͤltlich ſchwache Varietäten, gerade wie bei den älteren, z. B.: 
Leitheimer Streifling (neue Sorte). „Der Baum wädhf 
ſtark, belaubt fih ſchön und trägt reichlich. Rubens, Seite 82, 

ansen von Welten (neue Sorte). „Der Baum wächſt nicht 
ftarf, macht feines Holz und ſetzt bald Fruchtfproffen an. — 

b. Der Birnbaum, 

Die Römer beſaßen nah Plinius 36 Sorten Birnen, Winter: 
und Sommerfrüdte, ſchmelzende und harte. ie 

Els holz Hat in feinem Werke, Seite 270, ein Verzeichniß von 
750 Sorten oder Barietäten Birnen aufgenommen, vaffelbe hat er ent- 
nommen aus obengenanntem L’ Abrege des Bons Fruits, welches 1667 
in. Paris herausfam. Hiervon find 188 mit curfiven Rettern gedruckt, 
als Zeichen, daß dieſes die beſten fein follen. Und unter diefen curſiv 
gedruckten habe ich 110 gefunden, welde, dem Namen nad, noch jest. 
Eultioirt werden, und unter den vielen angeblich fchlechtern nur. Quin— 
tin ye hat viele diefer Birnen nicht mehr aufgenommen. Sein Birnen- 
verzeichniß enthält nur 92 Sorten, die er für die beffern Hält, und dazu 
eine Liſte folher, die er als ſchlechter anfieht, circa 60 Sorten, Bon 
diefen letzteren find feine mehr in Kultur. 
Das Birnverzeihniß bei Miller enthält nur 87 Sorten, darım- 

fer nur 12 die jegt nicht mehr eriftiren. Es ift ihm, wie Duintinye, darum zu tun, die fchlechtern zu dverwerfen. Die Birnenforten find 
bier aufgeführt mit Iateinifhen Diagnofen, nah Tournefort, und bie franzöfifchen, englifchen oder deutfchen Denennungen daneben, und ſchließlich eine ziemlich vollftändige Beſchreibung, fo daß man fih davon überzeugen fann, ob die Sorte, melde noch unter gleihem Namen Euls tivirt wird, mit der der damaligen Zeit auch noch diefelbe ift; und ** ih, von dieſem Verzeichniſſe geleitet, einige der ältern Birnſor⸗ 

anführen 
Bonchretien @ hiver. EL’ Ab.) H.M. Q. Quintinye 

* Ag bebeutet L’ Abrege des bons fruits, Die SH Budſaden ſche 
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deiht ſowohl auf Wildlingen als auf O 
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lobt diefe Frucht über die Maßen, er behauptet, daß diefelbe eine ver 
am frühften Eultivirten Birnen fei, und daß die Römer fie unter dem 
Namen Crustumium oder Volemium gefannt und fehr geſchätzt hätten. 
Du Brenil in feiner Baumzucht fagt von ihr: „Mach Marlet * dieſe 
Birne von St. Martin aus Ungarn gebracht worden.“ (St. 

lebte von 316. bis 400 nad Chriſti.) Miller fagt von diefer Birne, 
ab fie in 8 
ſelten gut 

rankreich ſehr gefhägt werde, in England würde fie aber 
Le Bon jardinier, 1842, lobt fie wenigftens fo fehr nicht. 

7 

gut. 

Er ſagt Seite 474: „Fruit gros, a peau unie, epaisse, d’ une jaune 
 verdätre. Le soleil d' automne lui donne un peu de rougeur et de la 
qualité Chair ferme, grenue, sucree. En octobre, et se conserve 
pendant tout P hiver. Und von ihrem Wachsthume fagt er: Arbre 

; un peu torta et noueux, produetif, se meitant tard a fruit.“* Und 
Mesger in der 2ten Auflage feines Gartenbuchs, Sranffurt 1844, 
Seite 338: „Gedeihet vorzüglich als Zwergbaum. Iſt fehr zu em: 

 pfehlen.“ Alle übrigen Verfaffer feit Quintinye wollen, daß fie auf 
Quitten veredelt und als Spalierbaum gezogen werden müffe, 

Bergamotte d’ automne L’ Abr. EM. Bergamotte, 
zumal die folgenden, follen zu den älteften Birnen gehören und aus 

amo nah Franfreih gekommen fein zur Zeit der Kreuzzüge. „Der 
gs lebhaft wachfende Baum verlangt einen guten Boden und war- 
tand.» Fintelmann, 2ter B., ©. 366. | 

E. H. M. D. »Der Baum ge⸗ 

uitten, wächſt ſchnell und macht 
eine breite Krone. Fintelmann, 2ter B. S. 293, 

Bergamotte de Bugy. L’ Ab. E. H.M.Q. »Der ftarf 
wachſende Baum verlangt eine rechi warme Lage, weshalb er nur gut 
am Spalier gedeiht. Fintelmann, S. 397. 
Beurré grise. L' Ab. H.M. Der Baum wähft in ver Ju— 
gend ftarf, gedeiht als Zwerg beffer als auf Quitte, muß aber in ver 
Jugend ſtark beſchnitten werden.“ Fintelmann, Band 2. S, 343, 

Cuisse Madame. L' Abr. H. M. Q. „Arbre tardif a se 
mettre à fruits mais ensuite tres produetif.* Le bon Jardinier, 1842, 
Seite 274, 2 

Bergamotte d’ ete, L’ Ab 

Le Livre. L’ Abr. E. H. M. (Pfundbirae.) Vermuthlich auch eine fehr alte Birne. „Arhre vigoureux.‘*-Le bon jardinier, ©, 483, 
Petit Muscat jaune (a trocket). L’ Abr. H. M. 0. Der 
um wächſt früh, wird groß, belaubt fih ſchön und liefert früh eine 

. reiche Ernte.u Sintelmann, B. 2, Seite 266. 
Mouille bouche d’ automne. (La verte longue.) L’ Abr. E.H. M. »Der Baum wählt ungemein — ſetzt früh Fruchtholz 

* 43. — 
am und trägt bald und reichlich. Rubens 

Um nicht zu weitläufig zu werden, will ih bier nur noch eint, 
son ven Sorten nennen, die ih in alten Schriften gefunden und noch jetzt ziemlich allgemein find, und eben fo gut wie die allerneueften Ba: 

xietäten geveihen. Aus L’ Abrege des bons fruils: 
Ambretie, H,Q. Angleterre d’ &t& (Beune) H. M. 

s Bergamotte d’hiver E.H., Bergamotte de paques. M.  Bergamotte suisse M. Mehrere Beurre, mehrere Bonchre- 
 tien, Qassolette M. @. Dogenue M. Q. Epine rose, E. 
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rose d’ hivir, Franchipan, Lansar M. Q. Saint Lesin 
vert. H, 0. Louise bonne H. M. Q. Martin sec H. M. Q. 
Mehrere Musfatbirnen, Orange rouge d' hiver & tulipee 
H. M. Q. Rousselet @ hiver H, M. Q. Rousselet de 
Reims H. M. Suere vert d’ et& E.M. Q. Tresor, Virgon- 
leuse E. H. M. und viele andere. 

Bergleiht man nun den Wachsthum, die Haltung, Tragbarkeit ıc. 
diefer ältern Varietäten mit den neueften, fo findet man auch hier, daß 
bald diefe bald jene den Vorzug haben. Wir befigen unter den neueften 
jolde, wie Brüffeler Herbft Muscateller. Eine neue Kernfrucht 
des van Mons, von der es beißt in Rubens Seite 152: „Der 

nannte): »Der Baum wächft nicht gut in die Luft, bedarf als Hochſtamm 
mehre Jahre ven Pfahl, feine Zweige hängen herabwärts und verrathen 
durch ihre dornenähnlichen Fruchtſproſſen den Wildling. Die Rinde 

t gerne auf und wird fchuppig, weshalb man ihr mit Kalkanſtriche 
zu Hülfe kommen muß.» Rubens, Seite 168, Fintelmann fhreibt ©. 
404 ein Aehnliches von ihm, 

| 6, Der Quittenbaum. 

— haben Elsholz und die genannten alteren Schrift⸗ 

die hauptſachlichſten bei uns find. Miller hat auch noch die andern 

— un Then —* ——— nicht verändert und hat folglich 

d. Der Mispelbaum. 

Auch von dieſem haften die Alten 2 Sorten, die Heine Mispel 
amd bie große Gartenmispel, und letztere hatten ſchon die — m if fie fiher bis auf unfre Zeit auf ungeſchlechtlichem Wege, durch Impfen, 
Ableger und Stedlinge fortgepflanzt worden. Blot mußte (dom, daf man die große Gartenmispel auf Hagedorn, und Elsholz, daß man fie 
= — Br Duitten: und Hagedornenflämme —— 
— Mispel ſcheint nicht an Lebenskraf abgenommen zu 

⸗ e 
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e. Der Pltlaumenbaum. 

Auch Pflaumen kultivirten — —— ‚Moon; fie fcheinen aber nicht 
en gute Sorten befeffen zu haben wie w 

Elsholz Hat 13 Sorten als * in Deutichland befannte ange: 
führt, worunter die ungarifche De oder Zwetfche, große und Efeine 
Spilling, Roſtpflaumen u. ſ. w. Er hat außerdem ein Verzeichniß fran⸗ 
zöſiſcher Pflaumen, beſtehend aus 169, don denen auch Heffe einige ge- 
nannt hat, aber hinzufügt, daß dieſe zur Zeit nod in Deutſchland fel- 
ten wären; pierbon find noch ungefähr 30 in Kultur, welche auch zum 
größtentheile Duintinge empfohlen. Miller Fannte, die wilden mitge- 
rechnet, 32 Sorten, welche noch faft alle in Gärten anzutreffen find. 
Er hat fie mit lateiniſchen Diagnosnamen angeführt, neben ver gang- 
baren Benennung, und ziemlich gute Befchreibung hinzugefügt. Aus 
—— red der franzöfi — * Sorten habe ich einige bier auf: 
geführt, 

Abrigotee (iheoldAbrieot Plum) H.M.Q. »Der Baum 
fehr —— bat einen ſparrigen Wuchs.“ Fintelmann, Seite 585. 

Damas violette gros (Damas violette longue, the great 
Damask violet plum). „Der Baum groß und flarf.u Fintelm. ©. 563. 

Imperial rouge @. M. „Der Baum kräftig, fehr fruchtbar.“ 
4 Fintelmann ©. 569. 

Imperial blanche M. Q,. „Der Baum hat aufrechte Zweige 
ift bald fruchtbar... Fintelmann, Seite 574, (hieß früher Magnum 
bonum.) 

Mirabelles H. M. Q. (Die Gelbe) Eine ver am längſten kul- 
tivirten Pflaumen, iſt aber wohl häufig auch durch den Kern fortge⸗ 
pflanzt, weil die Pflaume auch ſo ziemlich echt bleibt. „Nimmt mit 
jedem Boden fürlieb.u Fintelmann, Seite 613, 
u Cathrine H.Q.M. „Der Baum träftig und ſehr frucht⸗ 

bar; Sommerſchoſſen lang, ſtark, — Blatt groß, hellgrün.« 
Fintelmann, Seite 570. Nebft 

Auch hier würde fi — Sebi ergeben wie bei —* und 
Birnen, wenn man den — —— der älteſten mit dem der ——— 
Vernetiten vergleichen wollte. 

E Der Kirfchbaum. 

Kirſchen Hatten die alten Römer acht Sorten, aber auch hier wiſſen 
wir nicht welche es waren, und müſſen wieder zu unferer oft genannten 
Literatur zurückkehren 

Elsholz⸗ Seite‘ 218, führt 15 Sorten an, welche die vornehmſten 
der damals in Deutſchland bekannten Sorten waren. Heffe und Duin- 

n tinge fügen einige Sorten hinzu. 
‚Die gemeine braune, faure Rirfche war auch damals gemein, 

damals 5 fe wurde, wie I durch Burzelihößlinge fortgepflanzt, auch 
boöchſt felten durch Kerne. — 

Bigareaux, zwei Sorten, die edige, Halb gelb und Halb rothe, 
- und die fihwarze. 



Won der Herzfirfihe hatte man zwei Sorten, die eine ſchwarz, 

wahrſcheinlich unfere große ſchwarze Herzkirſche, die andere roth mit 

gelb durchmengt, vielleicht unfere frühefte bunte Herzkirſche. Elsholz 

führt die Namen der Alten dafür an, und läßt der Name Cerasia 

Pliniana und Cerasia Duracina vermuthen, daß es Kirſchen ver 

Römer waren. | 
Nach Plinius hatten die Römer eine Kirſche, die fie Duracina 

nannten. Diefe beiven Herzkirſchen gehören zu den am Fräftigften 

wachfenden Kirfhbaumforten. 

g- Der Apricofenbaum. 

‚wurde ebenfalls von den Römern fultivirt, unter dem Namen Mala ar- 

‚ meniaca. Elsholz, der nur vier Sorten aufgeführt, hat fie ebenfalls 
unter diefem Namen und deutſch als Marellenbaum, und ift Eisholz 
große Marelle (Mala armeniaca majora) beftimmt unfere große ges 
meine Apricofe und dürfte vom fehr hohem Alter fein. Fintelmann fagt 
von Ni „Der Baum groß und ftarf, reih an Früchten. Siehe 

©. 
Daß der Apricofenbaum fih auf Pflaumen, Pfirfih und Mandeln 

pfropfen laſſe, ſcheint lange befannt zu fein. Block fehreibt davon wie 
von einer längft befannten Sadhe. 

Die meiften Aprieofen-Bartetäten find neueren Urfprungs. Hefe, 
Miler und Duintinge haben feine anderen Sorten als Eisholz 

h. | Der Plirſichbaum. 

Auch den Pirfichhaum kultivirten die Römer, aber wahrſcheinlich 
nicht mit gleicher Vorliebe wie ſpäter die Franzofen, welche ſpäter auch 

eine | 
in Deutſchland erft acht Sorten — aber er führt noch ein Ber: 
zeichniß von 99 Sorten auf, die man damals in Frankreich hatte. Mit: 
fer hat 28 Sorten Pfirfihe beichrieben, von denen noch 24 angebaut 
werden. Hefe nur wenige aufgezählt, fchreibt aber, daß er ſelbſt ei- 
nige neue Sorten gus Kernen erzogen, und rühmt dabei beſonders ein 
„Runfiftück“ welches ein Rapuziner ihn gelehrt hatte, es befteht darin 
die Kerne erft in füßem Wein einzumeihen, und hernach die jungen 
Pflanzen mit Wein und fpäter mit Wein und Waffer zu begiefien, 

Man theilte ſchon damals die Pfirfihe ein in Pavies und Pe- 
ehes aber hielt erſtere für Mänden und Iestere für Weibchen; 
Hefe behauptete fogar, daß jede Varietät der Peches auch ihre ent: prechende Bartetät unter den Pavies habe; Miller beftreitet dies ehe: 
liche Verhältniß. Schon Block impfte den Pirfih in Pflaumenftänme. 
— Gefügt auf die ——— von Miller führe ich hier einige 
un a aus den Berzeichniffen * Elsholz, als dem alteſten 

Avant Péches blanehes H.0.M. »Der Baum erreicht nur 



in gutem Boden eine anfehnlihe Größe. Iſt arm an Holz, aber reich 
an Früchten.“ Fintelmann, Seite 463. | 

Ppeéeéhe de Magdelaine (Madelaine rouge) H. Q. M. "Der 

Baum groß, ftark, reich an Früchten.“ Fintelmann, Seite 461. 
3 Pöche Magdelaine blanche H. ©. „Der Baum wächſt leb— 

haft, ift aber fehr empfindlich gegen Spätfröfte.« Fintelmann, ©. 460. 
> Violette hative (ordinaire) H.Q.M. »Der Baum von mittler 

Größe, fehr fruchtbar. Fintelmann, Seite 484. | 

Ä Admirable H.M. „Der Baum groß. ftarf, reih an Früchten.“ 

Fintelmann, Seite 466. 
Ron den damals in Deutſchland befannten: 

; Quitten Pfirfich (Meleatons) H. M. »Baum groß und flarf.” 

Fintelmann, Seite 477. ES 

: Herz Pfirfid. Baum von mittlerer Größe, reih an Früchten. 

Die Iateinifhe Benennung war damals Persica duracina Matth. 

E: Man hatte auch damals ſchon ven gefüllt blühenden Pfirfic, 

- die Pöche royale und viele andere. — 

\ Bergleiht man nun den Wachstum der neueften Varietäten mit 

u angeführten älteren, werden auch hier letztere nicht im Nachtheil 

i. Der Mandelbaum. 

Auch diefer wurde von den Nömern nah Italien verpflanzt, und 
hatten fie fhon damals füffe und bittere. Elsholz und Heffe haben außer 

der Heinen Zwergmandel feine andere Sorten aufgeführt als dieſe. Man 

vermehrte fie damals häufig dur Kernfaat, jedoch wußte man ſchon, 

daß man fie durch Impfung anf Pfirfih- und Pflaumenflämme fort- 

pflanzen könne. Schon in oft erwähnter Hortieultura Danica wird dies 

fer Fortpflanzung gedacht. Aber auch jest noch wird er mitunter durch 

Kern fortgepflanzt, da er ſich auf diefe Weife auch ziemlich acht erhält, 

und ift es deshalb ſchwer zu fagen, ob wir noch Exemplare befigen, 
deren Mutterftamm vor Jahrhunderten aus Kernen gezogen ift. 

k. Der Seigenbaum, 

Dieſen bauten die Römer fhon in mehren Varietäten an, und vor 
ihnen die Hebräer und andere Völker. Plinius nennt weiße, ſchwarze, 
große und Heine u, f. w. Höchſt wahrscheinlich Eultiviren wir noch dies 

felben Varietäten, indem man die Feige wohl höchſt felten oder nie durch 

Samen vermehrt, und fo neue Varietäten gewonnen hat. Trotz diefer 

ununterbrochenen, ungefchlechtlichen Fortpflanzung, (hauptſächlich durch 
Wurzelfchoffe) ift der Feigenbaum noch eine fehr lebenskräftige Pflanze. 

1. Der Maulbrerbaum. 

0 Hk auch ſchon mehre Jahrhunderte in Kuftur. Die Griechen ſol⸗ 
Tem ihn zuerſt angebaut und die Römer denſelben von ihnen befommen 
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haben. Plinins erwähnt zweier Sorten ſchwarze, höchſt wahrſcheinlich 
unſere gewöhnliche große, ſchwarze und die weiße, mit kleiner Frucht. 

Obwohl der Maulbeerbaum hauptſächlich durch Wurzʒelſchößlinge und 
Ableger, und mitunter durch Pfropfen fortgepflanzt wird, fo ift doch 
ſchwer zu fagen, ob und melde von unfern Maulbeerbäumen auf un⸗ 
geſchlechtlichen Wege von denen, welche Römer und Griechen kultivir⸗ 
ten, abftammen, indem auch die Fortpflanzung von. Samen häufig an- 
gewendet worden, 

m. Der Orangenbanm. 

Die Citrone wurde von den Römern aus Medien nah Italien verpflanzt, und wurde dadurch Stalien zu dem Lande „wo die Citro- nen blühn.a 
Im Jahre 1646 gab Joh. Bap. Ferrarins in Nom ein Werk taus, Lib. Hesperid., worin er 50 Varietäten der Eitrone, Limonie und Pomeranze befchreibt. Ein etwas fpäter erfchienenes Werk des Auguftin Mandicola enthält 83 Varietäten, Die Kultur war nad dieſen beiden Werfen ungefähr wie jeßt, nur -die Vermehrung durch Stedlinge wurde mehr angewendet, wozu man den jogenannten Adams: apfel benußte, weil diefer fi Teichter als die andern bewurzelt, Diefe Steflingseremplare wurden hernach entweder geimpft oder als Adams— äpfel beibehalten. Cisholz führt nur wenige Arten auf, welche noch alle fultioirt werden. Daſſelbe ift ver Fall mit faſt allen von Mandicola verzeichneten, 3. B. Cedrato di Fiorenza, Lumia dolee, Lu- mia in forma di Bergamotto, Ponzinia grande, Limonia longhidiGalte, Aranzidi China, Aranzi dolei con le foglie erespe u. er und alle zeigen bei zweckmäßiger Behandlung ein un- geſchwächtes u. —— 

e 

u. Ber Oelbaum. 

Auch diefer wurde feit den älteften Zeiten, jelbft von den Hebri- i te man ſchon damals wilde und zahme. Sm ‚ Bers 17—24 wird das Pfropfen es Delbaums erwähnt. Paulus ſcheim aber die Sache unrichtig ver: haben, denn er glaubte, daß die Wurzel den Zweig verevele, bandelt den Delbaum fehr kurz ab, und ſpri i richt von ke ⸗ rietät, Heſſe nannte 3 Varietäten, ———— ns = erzogenen, fagt er, geben keine Früchte Die Vermehrung geſchah bei ihm durch Able 
mpfen erwähnt er 

r Delbaum in Freien 

ger und Murzelfprößlinge; von x nichts. Deutſchland iſt aber auch der Ort, wo de gedeihen Fann. 

zahl der Sorten nicht groß iſt, fo ſteht zu bäume zu denen gehören, deren Muttererem 



0. Der Wallnufbaum. 

Auch diefer ift fchon lange in Rultur, bei ihm aber iſt das unge: 
|  ehleihlice Fortpflanzen weniger und nur Ausnahmsweiſe gebräuchlich, 

indem ſich die Sorten durd Kernausſaat ziemlih ächt fortpflanzen. 
‚ Self Heffe, der gerne alles impfte, wandte diefes beim Wallnußbaum 

. Su neuerer Zeit hat man die ſchwachwachſenden Sorten in 
weilen auf ftarfwachfende beimpft, um auch biefe bohftämmig zu bes 

mmen. — 

p. Der Haſelſtrauch. 

Die Römer Eultivirten die Nux pontica, unfre große runde, bunte 
Zellernuß. Dieſe wie alle übrigen Sorten des Haſelſtrauches wird durch 

Wurzelſchoſſe, Ableger und auch mitunter durch Impfen fortgepflanzt; 
da aber auch die Sorten ſich durch Ausſaat erhalten, wird auch dieſe 

Fortpflanzung nicht 1 felten angewendet, und find wir, wie beim Man: 
delbaum, unficher, ob und welche Exemplare unſrer Haſelſträucher unge⸗ 
* —— ſeit Jahrhunderten fortgepflanzt — 

ee nn 

q Der Weinſtochk. 

Von größter Wichtigkeit für die Beantwortung unſrer Frage fönnte 

| der Weinſtock fein, indem derfelbe feit den allerälteften Zeiten angebaut 

worden, und feine Fortpflanzung auf ungeſchlechtlichem Wege leiter 

und fiherer ift als bei irgend einer andern Obitart. Nach dem Alten 

Teſtamente hat ſchon Vater Noah niht allein den Weinſtock gepflanzt, 
Sondern ihn auch gefeltert und fi darin beraufcht, Wir willen: aber 

auch hier nicht, welhe Sorten die Alten Eultivirten. Sie befaßen aber 

ſchon damals große ſchöne Trauben; und brauche ich nur an die große 
- Traube zu erinnern, an der 2 Männer zu tragen hatten. Es iſt höchſt 

wahrſcheinlich, daß wir noch jetzt die beſten Sorten der Alten — 

wir nn aber nicht welche und müffen wieder zu oft gebad 
des bons fruits, uns wenden. Dafelbft befindet ſich im 

i — ein Verzeichniß der damals in Frankreich gebräuchlichen Wein— 

| en, Es find 35, wovon noch jegt über 20 unter gleihem Namen 

eriftiven, ald Chasselas blane, Malvasier, mehre Muscat, 
Damas, Morillon, Frementan ». a. m. Bon denen, die Els— 
bol; aufgenommen, Fultiviren wir noch unter gleichen Namen: Bour- 
deaux, Vin de@rave, Hochheimer, Schönedel, Museca- 
teller ete., welche alle völlig fo gut gedeihen, wie die allerneuften 

> die Vibert u. A. von Kernen erzogen haben 

. Ber Stachelbeerſtrauch. 

Wurde ehedem mit weit weniger ——— kultivirt als jest. Man 

hatte auch am Schluffe des 17. Jahrhunderts erft 3 Varietäten, vie 
fogenannten großen fpanifchen, die ni großen und die klei⸗ 
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nen grünen mit rauhe 
ilun 

r Frucht. Elsholz pflanzte fie nur durch Zer— 
g fort, Heſſe aber auch ſchon durch Steckunge. Miller bat 8 

Varietäten aufgeführt und fegt hinzu, daß in England noch mehre Sor- 
ten aus Samen erzogen wären. Hiermit haben denn auch die Englän- 
der fpäter rühmlichſt fortgefahren. Die einzigfte, welche ſich wahrſchein⸗ 
lich von den alten Varietäten erhalten Hat, ift Die fleine grüne, mit 
vauber Frucht (die Rauhberre), melde häufig für die Küche angebaut 
wird. Diefer gedeiht in jeder Lage, und giebt im Wachsthume ven 
neuen Varietäten nichts nach, im Gegenteil machen viele der großfrüch⸗ 
tigen neuen nur ſehr ſchlechtes Holz 

s. Der JZohannisbeerſtrauch. 

Von dieſem eriſtiren 
rothe und die weiße. 
Kirſch-Johannisbeere 

noch die älteſten Varietäten, als die große 
Die fleiſchfarbene und die fogenannte 

find jüngeren Urfprungs, gedeihen aber be- ſtimmt nicht beffer als vie erfigenannten. Auch die f chwarze Johan: nisbeere ift lange in Rultur. Unfre Vorfahren pflanzten den Johan⸗ nisbeerſtrauch durch Zertheilung und Stecklinge fort, fo wie wir, felten durd Samen. je 

ie Himbeerftaude. “ 

_  Diefe fheint erſt in neuerer Zeit in Kultur genommen zu fein. Elsholz, ver fie unter die wildwachfenden Pflanzen aufgerehnet, fagt aber, daß man in Holland diefelben an ſchattigen Drten zu Heden an⸗ pflanze. Die Varietäten, welche wir beſitzen/ machen bedeutend ftär- ere Triebe als felbft die kultivirte Art, "RC, 

Eu u Bie Erdbeerftaude. 

ten. Elsholz erwähnt die gemeine wildwachfende, welche aber werde in Gärten und empfi größer 
ehlt, fie. entwerer aus dem Walde in ven 

den wilden Eannte er eine große rothe und eine weiße Heffe, der fie Capitel zufammen mit Genf und Meerrettig 
ch 

abhandelt, nennt uch nicht mehre Sorten. Miller Fennt ihrer ſchon 7, wober jedoch 2 wildwachſende und die große Chifefifche. Folglich find 98 die meiften Erbbeerparietäten jüngeren ürſprungs 

ten in 
alt find, und die Anzahl 
viele der 

8 Aus allem Vorhergehenden 
m m unſern Gärten pflegen, 

bel ältern Benennungen find bö 
auſcht worden. Biele Varietäten, 

* 

derfelben i 
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aber nicht zu ung gelangt; micht daß fie aus Altersſchwäche erloſchen 
i find, nein, man hat fie verworfen, d. h. nicht — Das Erſte, 
was man in der Regel vornimmt, wenn man den Obſtbau eines 
- Landes reformiren will, iſt, daß man die Sorten ſichtet. Schweden 
3. B., woſelbſt bis dato nichts Wefentlihes für den Obfibau gethan 
; * hat beſtimmt mehr Obſt-Varietäten als in Deutſchlands Obſtgär— 
ten ſich befinden, aber nicht den zehnten Theil fo viele gute, und 

ſteht in Hinfiht auf Obſtkultur ungefähr auf dem Standpunkt wie 
Frankreich zur Zeit als das oftgenannte Werk: Abregs des Bons 
' Fruits, mit den 750 Birnenforten dort herausfam. Ich glaube be 
haupten zu fönnen, daß feine Varietäten ausgeftorben find, für deren 

Erhaltung man Sorge getragen hat. 
28 iſt nicht zu läugnen, daß die Fultivirten Pflanzen und nament- 

lich die Obſtbäume manderlei Krankheiten unterworfen find, mehr ale 
die wildwachfenden, und fönnte man diefes als eine Abnahme der Yes 
benskraft anfehen. Bei näherer Interfuhung werden wir aber finden, 
daß diefe Krankheiten Folge der Kultur find. Elsholz ſpricht im Gten 
Capitel feines Iten Buches von den Krankheiten der Obftbäume, als 
von etwas längſt Bekannten, und zählt auf als folde: Der Brand, den 

Krebs, den Nindenwurm, den Scherf, das Moos, die Gerbfucht, die 
F Unfruchtbarkeit; und biefe find auch noch jegt die hauptſächlichſten Krank: 

beiten unferer Bäume, Zu diefen tragen, nach meiner Anficht, folgende 
- Umftände hauptfächli bei: 

Im wilden Zuftande wachfen die Pflanzen nur an den Gtellen, 
auf welchen fie, vermöge ihrer Natur gedeihen können, 3. B. Schatten⸗ 

- pflanzen ım Walde Sandpflanzen auf Sandboden u. f. w., aber unfre 
kultivirten Pflanzen müffen vorlieb nehmen, wie es eben ver Garten bieten 
kann. Wir treffen 5. B. den Apfelbaum auf hoch- und niedriggelegenen Stel 
= im fetten und mageren Boven u. f. w. Dazu kommt noch, di 
de geloderte und gebiingte Gartenboden den Pflanzen * Nahrung 

bietet, als ihnen im wilden Zuſtande wird, und Wohlleben zieht auch 
bei den Pflanzen ſowohl Ueppigkeiten wie Krankheiten nah ſich. 
Nicht weniger als der Boden trägt die ganze Behandlungsweife 
» dazu bei, Krankheiten bei ven Bäumen zu erzeugen. Ich 2. nicht daß 
dieſe Behandlungen unrichtig ſind, denn ſie erreichen, eführi, 
in der Regel ihr Ziel, nämlich — Ins und ———— 
Baume zu erziehen, aber fie verfürzen auch das Leben des Baumes; 
und unter ungünftigen Umftänden, oder ſchlecht angewendet, führen fie 
Krankheiten herbei. Hierher rechne ih 

| a) das Impfen ſo nothwendig es auch ift), zumal bie graufame 
- Spaltimpfung der Alten, wobei der Baum dicht an der Erde abgefägt 
und dann gefpalten wurde, für das einzufebende Reis. *) 

| b) das Impfen in fremdartige Stämme z. B ver Varietäten des 
Apfelbaumes (Pyrus Malus) in den Paradiesapfel * praecox), 
der Varietäten der Birne (Pyrus communis) in den Quittenſtamm 

 (Cydonia vulgaris) oder den Hagedorn (Crataegus monegyna oder 
_ oxyacantha), und fehen wir aud, ee: es Varietäten giebt, die ee ” 
zu gar nicht bequemen wollen. *) 

*) Siehe die erfte Note Seite = 
Hamburger Garten und Blumenzeitung. Band X. 2 
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) das Beſchneiden, welches, mäßig angewendet, einen ſtärkern 
Holzttieb hervorruft, welche ſtärkere Triebe, aber wieder empfindlich 
gegen Kälte ſind, ſtark angewendet aber den Saft ſtocken macht und eine 
Baumart, die ſonſt einen ſchönen Stamm mit reicher Krone gebildet 
hätte, in einen Zwerg verwandelt, aber dieſe Zwergform war beab— —* | 

d) Die Anpflanzung folder Arten und Varietäten, die nicht in 
dem Klima oder auf dem Lofal gedeihen können. Die Erfahrung hat 
es beftätigt, daß Klima und Boden zufammen von bedeutendem Einfluß 
bei der Erzeugung einer Bartetät find, und daß folglich in jedem Klima 
(d. d. in folhem, wo noch Obſtbäume gedeihen fünnen) in jeder Boden- 
art hauptſächlich ſolche Varietäten entftehen, welche dort fih am beften 
befinden. Iſt aber irgendwo eine gute Varietät entftanden, gleich will 
man fie überall Eultiviren. Warum gedeihen z. B. Newiowns pepping 
und Seckelpear nicht fo gut bei uns und werden auch nicht fo wohl- 
ſchmeckend? Sie find in Amerika gezogen. Der aftrafanifcher. Som: 
merapfel, der in Schweden und Rußland alljährlich Har und faftig wird 
wie eine Weintraube, and fo einer der Herrlichften Früchte iſt, gehört 
fhon in Deutfhland zu den Früchten dritten Ranges, Miller fagt 
ſchon, daß diefer Apfel in England zu nichts tauge, fondern trofen und 
mehlig werde. Wir follten deshalb Lieber in allen Ländern alljährlich 
eine Menge Kerne ausfüen und fo für jedes Land Varietäten ziehen, 
bie dort paffend wären. Auf diefe Weife würde der Obſibaum nicht 

gefunder und fräftiger werben, zumal im Norben, woſelbſt die Va: 
rietäten von füblichern Gegenden mehr Teiven als im Süden die nörd- 
lichern; und der Obfibaum würde ergiebiger und- konnte befiimmt no 
bedeutend höher nah Norden ausgebreitet werben. Diefe fortwährende 
Erziehung neuer und befferer Varietäten, wäre gleichwohl Fein Unter- 
nehmen, welches den Perfonen, welche fih damit befaßten, Worther 
brächte, fondern im Gegentheil Aufopferungen von ihnen heifchte, (indem 
immer eine Menge Eremplare Schlechte Varietäten werden, und verwor- 
fen werden müflen, nachdem man fie mehre Jahre vergeblich gepflanzt 
hat) und müßte deshalb vom Staate unterftüßt werben. Da ih aber 

Frage, und muß id de 1b bier abbredien, obwohl ; * 
—— nd - i chen, obwohl ih noch manches 

Und vollends, daß die Krankheit den kürzlich von ihrer Heimath einae- | 
führten Solanum - Arten befällt (5. B. Solanum —* ——— 

Siehe die Note Seite 5. 
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außer allen Zweifel, daß die Krankheit in feinem Zufammenhange mit 
dem Alter der Varietäten ſtehe, fondern einzig in Elimatifchen und Auf: 

turverhältniſſen zu fuchen fei. Schon im Jahre 1845 machte man ven 
Vrofeſſor Arrhenius, Vorſteher der Aderbaufchule in Ultuna bei 
Upſala, darauf aufmerffam, daß die Urſache der Krankheit nur in 
- einer überflüffigen Düngung des Bodens für die Kartoffeln zu fuchen 
fen, und bat der Profeffor Arrhenius durd eine rationelle Kultur . 

feine Kartoffeln bis dato vor der Krankheit bewahrt, obwohl viefelbe 
in der Nachbarſchaft graſſirte. 

Ueber die Krankheit des Weines wage ich nichts zu äufern, da ic 
fie nicht gefehen Habe. Hier in Schweden, wofelbft man fich wohl am 
allerwenigftens damit abgegeben, neue Varietäten durch Ausfaat zu er: 
ziehen, und nur hauptſächlich alte Sorten, als Chasselas blanc, kulti— 

virt, hat fih diefe Krankheit noch nicht eingefunden, und fann ich folg- 
lich fo viel behaupten, daß die Krankheit des Weines nicht aus Alters: 
E —— der auf ungeſchlechtlichem Wege fortgepflanzten Varietäten ent- 
fanden if. 

ER 

Eine Krankheit aber, die allen Bäumen und Sträuchern ohne Un— 
teerſchied befällt, iſt das Alter oder richtiger, die Erfcheinungen des Alters; 
jedoch in ſich ſelbſt iſt jedes Individuum (das Individuum im Sinne 
Galleſios) ewig jugendkräftig, und kann nur aufhören mit den Beding- 

ungen feines Lebens, und diefe find, außer Licht, Wärme und Electri- 
cität, die angemeffene Nahrung aus Erde und Luft. Was anders als 

Mangel an Nahrung bringt die Erfheinung des Alters und den Tod 
in einzelnen Bäumen hervor? Die Saugmwurzelfvigen und die Blätter 
dieſer Ernährungsorgane, die im Zufammenwirfen das Leben des Bau— 
mes unterhalten follen, treten von Jahr zu Jahr immer weiter ausein- 

ander, ber Weg, den die aus der Erde aufgenommene Nahrung zu 

Und diefes Berengen der Gefäße und Zellen 
trägt ein beveutendes dazu bei, daß die Safteirfulation träger werde 
und die Bildung des Albumens fparfamer. Zulest bleiben einzelne 
Theile des Baumes unernährt und ein langſames Abfterben tritt ein. 
Diefelbe Hemmung der Safteirkulation kann früher, auf künftlihem 

Wege, erzeugt werden durch Impfen (das barbarifhe Spaltimpfen) 
auf eine fremdartige Wurzel, die nicht Nahrung genug liefern Tann, 

durch zu ſtarkes Beichneiden, welches die Säfte flocden macht, durch 
Schwächung ver Wurzel u. few. | ” 

Nimmt man aber die Urfachen, die die Erfeeinungen des Alters 
hervorbringen, hinweg, fo iſt der Baum wieder jugendlich f äftig. Theile 
weiſe erreicht man diefes durch Abhauen der Aefte, — neue Triebe 
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erzeugt und Blatt und Wurzeln genähert werden. Aber nimmt man 
einen Zweig von einem altgewordenen Baume, und wenn er von ber 
rt iſt, die ſich leicht bewurzelt, wendet ihn als Gtedling an oder impft 

ihn auf eine gleichartige füngere Wurzel: dann iſt mit den Urfachen 
auch das Alter gehoben und das Individuum ift wieder jung und lebens— 
frifh in einem andern Baume geworden. 

Und fo lebt das Individuum fort, fo lange die Bedingung feines 
Lebens eriftiren und wir es werth halten, daffelbe, auf ungeſchlechtlichem 
Wege, beftändig wieder in feiner Jugend darzuftelfen. 

Aebe⸗ ei 

Dermehrung und Kultur 
| ee, 

Tetratheca galioides Steetz (Tremandra ver- 
e tieillata Hügel.) 2. 

Im Fr 2oebel, 

ſchön kultivirt, Imponirt Diefe Pflanze auch nicht gerade durch ih 
feinen quirförmig geftellten Blätter, wie durch ihren ganzen ed 

oder auch Fleinerer en als Er 
ung junger Triebe ftets der Blüthenfnospenbildung unmittelbar vo geht, und die Triebe ſehr zarter Natur ſind, ſo iſt die — hübſe Pflanze nicht Immer leicht zu bewerfftelligen, fondern er⸗ 
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Die Vermehrung diefer Pflanze durch Stedlinge darf nicht, wie es mit 
fo mancher andern Pflanzenart der Fall iſt, in jedem beliebigen Ver: 

miehrungs⸗Kaſten mit erzeugter Bodenwärme gefchehen, fondern ein fich: 
erer Erfolg wird nur dann erreicht, wenn diefe in flache Töpfe oder 
von fhwachen Brettern zufammengefegte Käften von etwa 3’ Länge, 

8% Breite und 4a Höhe veranlaßt wird. Die hierbei zu verwen: 
denden Töpfe oder Käften erhalten eine 1'/a‘ hohe Unterlage von ge: 

Heinerten Torfbrocken oder in Ermangelung diefer auch andere faferige 
Rafenervebroden, welche, nachdem dieſe gehörig angefeuchtet wurden, mit 
kurzem Waldmoos leicht zu bedecken iſt, damit die hierauffolgende einen 
Zoll hohe Heideerde von der Unterlage getrennt bleibt. Nachdem nun 
dieſe Erde mit einem Brettchen feſt angedrückt, iſt fie Va“ hoch mit 
Sand zu beveden, welder ebenfalls angedrückt wird. In dieſe zuberei⸗ 
teten Käſten werden nun die Stecklinge in etwas ſchräger Richtung, ſo 
flach als nur möglich eingeſteckt, und alsdann einigemal mittelſt einer 
feinen Brauſe benetzt, was auch ſpäter nothdürftig wiederholt werden 

Hierauf wird dieſer Kaſten mit gut verſchließbaren Glasſcheiben 
bedeckt, und je nad ver Jahreszeit, nämlid im Sommer und Her 
in ein "Miftbeet ohne Bodenwärme, und im Winter in ein temperirteg 
- Haus, wo die Stecklinge feiner Trodenhen oder der Sonne ausgeſetzt 
ſind, geſtellt. Durch eine hohe Temperatur das Bewurzeln zu forciren, 
ſagt dieſen Stecklingen ſchon aus oben bereits erwähnten Gründen nicht 

zu, ſondern die Käſten ſollten fo lange bei höchſtens 9 ihren Platz be- 
halten, bis eine ſichtliche Bildung des Callus erfoigt iſt. Bei der ge— 
ringen Wärme geſchieht diefes in 425 Wochen, waren aber vie Gted- 

linge mehr holziger Natur, fo erfolgt diefes auch wohl erft fpäter. 
Iſt die erfte Callosbildung bei den meiſten Stecklingen vorüber und 

befinden ſich dieſe im zweiten Stadium der Wurzelbildung, ſo bedürfen 
ſie zu einer fpnelleren Entwidelung auch eine höhere Wärme, und kön⸗ 
nen fie in einem DBermehrungshaufe, in welchem z. B. im Frühjahr 

eine Wärme von 15—18° oder noch höher —— wird, einen Platz 
‚ohne Nachtheil erhalten, wo die Käſten fo dicht als nur möglih unter 
bie Fenſter placirt werden, wo aber felbftverfländlich für eine Beſchattung 
‚geforgt werden muß, Bodenwärme würde zwar jest die Wurzelbildung 
ungemein befördern, ſie muß aber vorläufig ſo lange unterbleiben, als 

e Wurzelbildung noch nicht erfolgte; wird jedoch dieſes —— beachtet, 
fo find die meiften Stecklinge leichter der Fäulniß ausgefegt. 
War es nun auch bis zur Callusbildung eine Bedingung, , mittelft 

Glasſcheiben oder Glocken die Einwirfung der Atmofphäre von den 
Steflingen fo viel als — zurückzuhalten, ſo müſſen nun die —* 
ſcheiben vorläufig des Nachts entfernt werden. Es wird dadurch bie 
Zriebentwigfelung momentan gehemmt, aber die Wurzelbildung geht als- 
dann weit mehr von flatten. Die Glasbedeckung wird endlih auch am 
Tage nad erfolgter Wurzelbildung entfernt, und gewöhnt man die jun: 
gen Pflänzchen mehr am die Sonne. Haben fih die meiſten Stedlinge 
bewurzelt, fo werden dieſe aus den Kaſten vorfichtig ausgehoben und 
die bewurzelten Stedlinge einzeln in Eleine Töpfe mit Heideerde ge— 
pflanzt. Nah geihehener Einpflanzung würde Bodenwärme das Anwach⸗ 
jen der jungen. Plänzchen befördern, und fünnte biefe, wenn fie gerade 
im Bermehrungshaufe zu befhaffen wäre, etwa nur höchftens vierzehn 



Tage beanfprucht werden. ine längere Zeit die Pflänzchen in einem 
a Sarı bei Hoher Temperatur und Bodenwärme zu laſſen, 
iſt höchſt umpraktifch; denn es werden die jungen Pflänzchen nicht allein 
in ihrer Triebentwiefelung überreizt, fondern die Wurzeln vermögen fi) 
weder gehörig auszubilden, noch dergeftalt zu Fräftigen, daß fie dem 
Subjekt die erforderlihe Nahrung zuführen fünnen. Ohne diefe Be: 
rückſichtigung dürfte das Abfterben ver meiften Pflanzen die Folge fein, 
oder es fleht die Erziehung diefer Pflanzen denen, welche einer nie: 
drigen Temperatur ausgefegt waren, wenigftens an Rräftigung weit 
nad. Ein entgegengefegter Fall tritt nur dann ein, wenn längere Zeit 

denwärme, wie z. B. in Miftbeeten, angewendet wird; denn ber 
nahe Stand an den Fefter gewährt den Pflanzen ſchon von felbft den 
Genuß einer wohltfuenden Luftbewegung, und Tann diefe bei günftiger 
Witterung durch Lüften der Fenfter je nach Bedürfniß mit Teichter 
Mühe bewerkftelligt werden. In Ermangelung ver Miftbeete hingegen, 
muß den Pflanzen nad Ablauf weniger Tage die Bodenwärme entzogen 
werben, und erhalten diefelben ebenfalls nur wenige Tage die kühleſte 
Stelle in einem Warmhanfe und zwar wenn thunlih, nahe unter den 
Senftern. Hier härten fih die Pflänzchen in Kurzem mehr ab, und 
können alsvann, ohne daß ein Stillſtand in ihrer Vegetation bes 
wirkt wird, in ein Kalthaus unmittelbar in die Nähe ver Fenſter plas 

ER ah ee (6 | Da die Erdmiſchung, in welcher fih die jüngen Pflanzen befinden, 
poröfer Natur iſt, fo iſt auch ein Austrocknen tet des ie und es 
muß daher eine Waflergabe im Verhältniß zum Wachsthum, mehr over 
minder gereicht werben. Bei gehöriger Feuchtigkeit vegetiren die jungen 
Burzeln freudig fort und füllen bald ven Raum des Tonfes mit ihren 
Pflanzen aus. Iſt diefes erfolgt, fo muß ein Verfegen in etwas grö— 
ere Töpfe veranlaßt werden. Zu diefem als auch zu ven fpäteren 
Verſetzen dürfte Heideerde, allein angewendet, nicht hinreichend fein, 
vielmehr follte dieſe zu gleichen Theilen mit Laub: und Miftbeeterde und 
etwa noch Theil weißförnigen Sandes untermifcht werden. Als Un- 
terlage zum ſicheren Abzug des Waſſers bewährt ſich aud gut geklei⸗ 
nerter Torf oder faſerige Raſenerdeſtückchen. Sp lange die Pflanzen 
— des eye — a befinden, wird ein wieder⸗ 
aplies Verſetzen, obne baber den en dren irkun J————— zu ſtören, von guter Wirkung 

= * —* — Pflan 
hen, ſo muß man ſchon in der Jugend, vegen bes ei ümli ef: 
eren und ſparrigen Habitus d —— 
Triebe dem Wuchſe Einh 
N 
4 kebentriebe müffen ebenfalls fo oft eing 



teten niedrige Spaliere ꝛe. Für Gewächshäufer haben die hochſtämmig 

gezogenen Pflanzen deshalb einen wefentfihen Vorzug, weil einer fol: 

hen Pflanze einen mehr ins Auge fallenden Standort gegeben werben 

kann. Nächfivem gewährt eine folhe Pflanze noch den Vortheil, daß, 

nachdem das Abfneifen nicht mehr nöthig ift, die langen Triebe ſpäter 

leichter niedergebunden werden können, und fo die gedrungene Form 

lange erhalten werden kann. 
Oobgleich während des Sommers ein gegen Wind gefhüßter, jedoch 

der Sonne ausgeſetzter Standort den ſtärkeren Eremplaren der Telra- 

theca zur Entwidelung vieler Blüthenknospen befonders zufagt, aber 

ein folder Standort der Triebentwickelung nicht zufagt, fo follten junge 

Pflanzen, fo lange fie in Folge des Abfneifens noch gezwungen werben 

Triebe zu machen, nicht der Sonne zu fehr ausgeſetzt, ſondern bei hel— 
Iem Sonnenſchein befchattet werden. Werben bei einer zweckmäßigen 

Beſchattung die Pflaͤnzchen gelegentlich mit verſchlagenem Waſſer über- 

braufet, fo werden fie ſchnell fortwachſen und bald mit den älteren Pflan- 

zen den Standort gemein haben können. 
Die Pflanzen mit flüffigem Dünger zu begießen ift nicht anzurathen, 

denn verträgt auch die Pflanze einen geringen Dungzufag zum Waſſer 

ſehr wohl, jo erreicht man damit doch nicht mit Gewißheit das gewünschte 

üppige Gedeihen, fondern weit leichter durch ein mehrmaliges Umpflan- 
‚zen in frifche Erde. Ein Dungzufag zur Erde wirft eben fo nachthei⸗ 

fig auf die Vegetation dieſer Pflanze, als wenn man dieſelbe ohne Rück⸗ 

ſicht auf die Jahreszeit oder ohne Rückſicht auf ihr Wachsthum begießt. 

Aultur der 

Murraya exotica 
Bon Fr. Loebel. 

Dieſe Aurantiacene, wegen ihres dunfelgrünen glänzenden Landes 

und ihrer weißen, dem Geruche ver Drangenblüthen ähnlichen Blumen, 

die an Liehlichfeit dieſe noch übertreffen, beliebt, fand im Folge biefer 

Eigenſchaften in manchem Warmhauſe willige Aufnahme; fie gehört aber 

jest zur Seltenheit, indem fie, gleich andere, den neuerer Zeit eingeführ- 

ten Pflanzen Plag machen mußte. Sie wurde aber auch dadurch fel- 

tener, weil man fie nicht angemeffen genug kultivirte, um reichliche 

Blüthendolden zw erzielen. Oft hörten wir die lage, daß ent- 

weder große Exemplare nur fpärkich Cim October, wo ihre Blüthezeit 
ift) oder nur Heine Blüthendolden entfalteten, dagegen kleinere Erem- 

plare auch wohl gar nicht blühten, Es dürfte daher einiges Intereſſe 

erweden zu erfahren, wie die Erzeugung reichlicher Blüthenknospen ſiche⸗ 

* 



| erreiche ichen ſei. Bevor wir jedoch zu dieſem Gegenſtande über⸗ 
| 4 Teint es ung angemefien, auch die Vermehrung diefer Pflanze 

zu berühren. 

die Wurzeln den Rand des Topfes. erreicht haben, fo findet ein aber maliges Verſetzen in etwas größere Töpfe ftatt. Zu diefem als auch zu jedem nachfolgenden Verſetzen bedient man ſich einer Erdmiſchung, welche aus gleichen Theilen faſeriger, lehmiger Rafen-, Moor und guter Miftberterde beſteht zu welchen Beſtandkheilen noch Y; weißkörniger Sand zu miſchen ift. Nach dem Verſetzen ſtelle man die Pflanzen wie⸗ 

eine leichte Beſchattung, wie auch fpäter reichlich Luft und alles was zu ihrem Bahsthume e t | Triebe ift auch hierb i ie was natürlich bei blühbaren Eremplaren unterbleibt, indem die Ent- i er der Blüthenknospen nur an den Spigen der jungen Triebe erfo £ 
; R 

* 

Zum Herbft we armhaufe untergebracht, und ift zu dieſer Zeit nit gerade Bodenwärme bedingt, auch nehmen fie während ver Rubeperiode mit jedem zur Rultur ande: 

| ‚ann, fo iſt es vortheilhafter, dieſe Pflanze im April oder Mai in ein Miſtbeet mit mäßiger Bopenwärme zu feßen. Iſt der Mi 
wenn die Wärme den Wurzeln nicht mehr nachth füttert werben; wobei man 

Es 
"= der jungen Triebe tritt ein Stilftand im Wade: 
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fer Periode den Pflanzen zu Hülfe zu kommen, gewährt man ihnen von 
jest an das Marimum der Wärme, wobei ganz natürlich wenig gelüftet 
wird und die Befchattung gänzlich aufhört; auch wird den Wurzeln fpär- 
licher Waffer gereicht, doch fo, als dies ohne Nachtheil für vie Pflanze 
geichehen fann. Um die Pflanzen vom Schmug rein zu halten, mag man 
ein leichtes Befprigen mit Waſſer zur Zeit wiederholen 
Nach etwa drei Mochen ift die Periode der Knospenbildung vor: 

über, damit ſich aber die Knospen fräftig entwigfeln Fönnen, werden von 
‚jest an die Fenfter mehr gelüftet und erhalten die Wurzeln auch mehr 
Wafler, benest das Laub wieder öfter und fegt endlich, durch Entfernung 
der Fenſter bei heiterer Witterung im Juli, die Pflanzen drei bis vier 
Wochen jeder freien Einwirkung der. Atmofphäre aus. Nach diefer Zeit 
werben die Pflanzen aus dem Miftbeet herausgenommen, die Wurzeln, 
welche dur das Abzugsloch gedrungen, in den Topf zurücgebracht, und 
jeder Abzug wieder mit einem Scherben belegt. Alsdann koönnen ſammt— 
lie Pflanzen in ein Warmhaus in vie Nähe ver Fenfler placirt wer- 
‚den, wo in der oben angegebenen Zeit ihr Blühen flattfindet. 

Aeltere Exemplare blühen leichter und man hat nicht erft nöthig, 
dieſe in Miftbeetfäften zu bringen, fondern man läßt fie in einem Warm- 
hauſe, ohne ihnen Bodenwärme zu geben, fo lange auf ihrem Platze, 
als durch Ausräumen der Kalthauspflanzen ein Haus disponibel wird, 
‚in welches man dann die Murraya exotica ſtellt und durch Schließung 
der Fenſter ihnen eine durch die Sonne erzeugte hohe Temperalur ver-. 
ſchafft wird. Diefe Pflanze zeigt fih auch dann nicht empfindlich, wenn 
die Wärme dis 300 N. und darüber fleigt und es genügt, wenn 
anfäuglich durch die Ventilatoren eine mindere Luftbewegung erzeugt 
wird, welche allerdings nach der Anospenbildung verboppelt werden muß. 
Da aud in diefen Gewähshäufern, wenn nämlich die Pflanzen nicht un- 
mittelbar unter den Fenftern ftehen, Fein Sonnenbrand zu befürchten if, 
fo kann das Beſchatten ganz wegfallen. So lange die Pflanzen vege⸗ 
tiren, find allerdings die Wege im Haufe nicht allein ſiets feucht zu 
balten, fondern es müffen die Pflanzen auch jeden Abend ſtark befprist 
werden, au darf es den Wurzeln niht an Feuchtigkeit mangeln und 
kann ihnen, um das Wachsthum in diefer Periode zu befördern, ab- 
wechſelnd ein Guß flüffigen Kuhdüngers gereicht werden. Um die Blü- 

” 

tbenfnospenbildung zu befördern, werben die Pflanzen gleich jene in 
Mifbeeten weniger begoffen; es iſt jedoch nicht möthig, die Pflanzen 
eine furze Zeit ins Freie zu ſetzen, fondern es genügt, wenn dur Deff- 
nen der Fenſter bie äußere Atmofphäre freien Zutritt erhält. Da nun durch 
eine mindere Temperatur die Blüthenfnospen fich ohnedies ſchon kräfti⸗ 
gen, und auch dadurch das Blühen zurücdgehalten wird, fo können dieſe 
Pflanzen in dem Kalthauſe fo lange bleiben, bis fie ven andern Pflan- 
zen Platz machen müffen und fönnen dann gleich ins Warmhaus gefegt 
werden. 



Beiträ äge 
zur 

— der ——— 

Mit der ſich immer —— und mehr ſteigernden Liebhaberei für jo: 

genannte Blattpflanzen, auch namentlich diejenigen Pflanzen⸗ 
Arten, die in den Gärten * dem Namen Dracaena gehen, welche 
— "größtentheifs — und gefälligen Habitus wegen jetzt ſo ſehr 
beliebt find und deshalb auch in manchen Handelsgärten in großen 
Waffen angezogen werben, Die Verwirrung, welche jedoch in der No- 
menclatur diefer Pflanzen » Arten in den Gärten herrſcht, ift wahrhaft 
großartig, denn indem einen Garten findet man die Arten zur Gattung 

in dem andern zur Gattung Cordyline, in biefem zu Charl- 
woodia * in jenem zu Calodracon gezogen, was jedoch laum zu ver⸗ 

gewefen war, indem viele ver Arten noch m eetät kin 
und daher es auch nicht möglich war, fie den Gattin 
zu denen — — gehören, und andere Pre sa po mar, 

en, daß auch über ihre ——— noch nicht mi 

* — — Art und * nun in einer Schrift, mit —* 
fügung von Abbildungen, dieſe Angelegenheit zu einigem Abſchluß ge 

Der — Herr Verfaſſer giebt in feiner Schrift: „Beiträge 
zur Kenntniß der Dracäneen von Dr. Heinrich Robert Gö p⸗ 
‚port, M. d. A. d. N. — Der Feier des fünfzigjährigen Dienſtjubi⸗ 
laums des Herrn Curators der Univerfität Vreslau, Geheimen Ober: 
Su get So. gewidmet. — Breslau, 31. Detbr. 1854. 
gr. 4. WS, 3 Rupfertafeln« zunähft eine höchſt intereffante 
arten über en Droenkaum, Dracaena Draco L., auf die wir 

wohl fpäter noch einmal zurüdfommen werden. Mir wollen nur jeßt 
bemerken, daß es 3. ©. Hayne war, der den in Rede ftehenden Baum 
zuerfi genauer als feine Vorgänger fiudirte, und drei Aharten unter: 
ſchied? Dracaena Draco « strietifolia, 4 laxifolia und y pendulifolia, 
die nach den genaueften Beobachtungen und Unterfuchungen verſchiedenet 6. “ in jwei — nämlih in: 1. Dracaena Draco L 

a raco & strictifolia und y laxifolia Havne) bi fung. af. 
1. Sig. 1,, der wahre Dradenhaum — Are aufregn enden 
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— — die andere Barietät, y pendulifolia, eine eigne Art 
det, näm 

2. Drac re Boerhavii Ten. mit lang herabhängenden Blättern. 
Hierzu die Abbildung Taf. U. Fig. 2. genannter Schrift. 

Der hieſige botanifche Garten ift ebenfalls im Befige beider fo eben 
genannter Arten. Das Exemplar der D. Boerhavii ift über 14° Hoch, 
während von der D. Draco nur breijährige Pflanzen vorhanden find, 
die aus Samen erzogen wurden, welche wir aus den bot. Gärten zu 
Padua und Florenz erhielten. 

Nächſt der Abhandlung über ven Drachenbaum, giebt der gelehrte 
Berfaffer ein Namensverzeichniß von 37 gegenwärtig in unfern Gärten 
fultivirten Arten der Gattungen Dracaena und Cordyline Kth., nad 
Planchon's neuefter Bearbeitung verfelben. Da vielen unfrer geebe⸗ 
ten Leſer die erwähnte Schrift des Herrn Prof. Dr. Oöppert nicht 
zugänglich geworden fein möchte, fo bürfte es im Intereſſe vieler Ver⸗ 
ehrer dieſer Pflanzenarten fein, wenn wir hier eine überſichtliche Auf⸗ 
zählung ver befannten Arten mit ihren Synonymen nad Angabe des 
Verfaſſers wiebergeben. Diejenigen Arten, welche auch der biefige bo⸗ 
; —— Garten beſitzt und abgeben kann, — wir mit einem * vor⸗ 

P Sämmtlihe bier nachfolgend genannte Arten b befinden ſich lebend 

in der Pflanzenfommlung des Geh. Mediz. Raths Herrn Prof, Dr. 
Betfhler und im botanischen Garten zu Bresian. 

Dracaena L 

* 1 Dracaena — L. exparte (D. canariensis Hort.) Canariſche 

* 3; 5% Boerhavi Ten. ehe vorher.) 
” Dem Habi tus nach glaubt der Verfaffer zu Dracaena 

rechnen zu —* en 
1 Ehrenbesgii 6. Fintem; Pfaueninfel bei — — — 

Mexiko? 
4 longifolia Hort. Belg. 

u frutescens —— Gärten, iſt dem Berfaffer unbe 
fannt, ebenſo Dracaena gracilis Hort. Houtt., Dr. ama- 
ryllidifolia und Dr. undulata Hort. Baum, Bollwill, 

„ Bioscoridis Hort. Belg., befannter unter dem feiner Ab⸗ 
’ regen. nach gänzlich unbekannten Namen Pineinec- 
tieia „der auch Pineinectia. P. tubereulata gehört 
föwerlih zu den Dracäneen und eben fo wenig bie drei 
anderen Arten dieſer Gattung, P, glauca, gracilis und 
linifolia der Gärten. — Mexiko? 

_Cordyline * Plauck. Pie des Serres et des 5 
urope 1850. 51. p. 136. 38. 

* 1 Cordyline reflexa Piaach, L’c. rl Me ie Le. 
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——— Fine 4 # $ En er H. Berol., Dr. cernua H. Berol, nec, | 
) Infel Madagascar, St. Helena. 

2 Cordyline ——— Göpp. (Syn. Dracaena — ** Hort., Dr. 
Java. 

83 

es £ 

Du Anmerk, Im Jahre 1844 fand ich im hiefigen bot. Garten 3 eirca 25 
hohe Eremplare diefer Schönen Art vor, von Hi eins an den bot. Garten — zu Bern abgegeben wurde. — Jahre re bfühte das zweite ee 

ich darauf —— ermehrung, fo daß von hier aus eine Ar verſchiedene Gi ühgegehen | 
und erzielte 
m. 

» 

” 

salicifolia H. Berol.?) — 
madagascariensis Göpp. (Syn. Dracaena re 
riensis H. Belg.) (Makoy.) 

Eine höchſt — —— Art. 
cernua Planch. (Syn. Dracaena cernua Jacq.) — 
Inſel Mauritius. 
Rumphii _ ae Dracaena angustifolia Roxb.) 
— Am und 
Nach —* Göpyert felten in blühenden Exempla⸗ 

"ee, unter andern im botaniſchen Garten zu Berlin, bei 
ge in Erfurt und in Herrenhaufen. *) 

— Göpp. (Syn. Dra fruticosa H. Berol.) — 
Wurde von Kunth zu der — Art gezogen, 4 
jedoch weſentlich von ihr ab. 
ward Pl. ‘Syn. Dra. Ah Gawl,, Aletris fra- 
'grans L) — Guinea, Sierra Leona 
Sieboldii Pl, (Syn. Drac. javanica Kth.) — 8 macu- 
lata Pl. Java. 
Fontanesiana pl. (Syn. Dr. elliptiea Desf., Dr. nigra 
H.. — Foninncsinna. 8 Reha). — Jnſel Bour: 
bon. 

Diefe Pflanze wurde er einem im Juli v. J. biü- 
—— — abgebildet. Taf. I, Fig. 3-10 obiger 
Sch | 
ovata Pl. (Syn. Dracaena ovata Gawl.) — Gierra 
Leona 
——— Göpp. (Syn. Dr. umbraculifera Jacq.) | 

— — — kultivirt in Oſtindien, Java, 

Rai * Habitus rechnet der Herr Verfaſſer bis zur 
Beobachtung der ihm bis jetzt noch wicht befannten Blü⸗ 
then folgende Arten zu diefer Gattun | 
nutans Hort. Ob e8 die von —* beſchriebene 
Art iſt, kann nicht behauptet w 
coerulea Hort. aus dem Garten * Te etſchen. 
en Göpp. Wie die beiven folgenden aus 
en Sammlungen des Herrn Hooibrenk — Pas bei 
wien (Syn. Dracaena selandiea Hooibre 
humilis Göpp. (Syn. Dracaena arborea an: von Herm 
— 5 die an der Baſis 11%, — 2 breiten, 
lang zugefpiten, I—1'/a‘ langen, faft aufrechtſte henden 

en abgegeben wurden — noch 
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zo. dunfelgrünen, aber roth eingefaßten Blät- 
—J— ter ſehr auszeichnet. 
*17 Cordyline arborea Göpp. (Syn. Drae. arborea Lk., Aletris ar- 
ö borea W.) — Afrika. 
1 marginata Göpp. (Syn. Drac. marginata Lam., Dr. 

5 tossellata W., Dr. mauritiana H. Berol, nec, Dr, mau- 
ritiana W.) TDr. marginata Ait. ift Lomatophyllum 
borbonicum W.] 

£ eoneinna Göpp. (Syn. Drae. marginata latifolia 
| v. coneinna Kth.) — Inſel Madagascar, Bourbon. 

219. ::, cannaefolia Brown. — Tropifhes Neuholland. Bon 
R: diefer immer noch nicht Hinreichend befannten Art, deren 

Habitus mehr den Arten von Calodracon als Cordy- 
line gleicht, befindet fich ein baumförmiges Exemplar in 
Herrenhaufen, deffen Blüthenentwicelung hier alfo Ent: 
ſcheidung ie fann. 

Dracaenopsis Planch. I. c. p. 110 und 137. 

5 1 Dracaenopsis australis pi. (Syn. Dracaena —— —12 
obteeta Grah., Cordyline australis Kth. — — 
Norfolk, Neufeeland und Neuholland. 

#2 „ indivisa Pl. (Syn. Dracaena un Forst., Csri 
| dyline indivisa Kth,) — Neufeela 

Diefe neuſeeländiſche Pflanze 3— ſich unter dem 
Namen Cordyline australis, Dianella australis und 
Freyeinetia Baueriana in unferen Gärten befinden, 
worüber noch weitere Aufelrung zu erwarten ift. 

Calodrakds Planch. 

1] ee Jaequinii Pl. (Syn. Cordyline Jacquinii Kth.) China. 
In den Gärten zwei Varietäten 

* a. atrosanguinea Göpp., mit gleichförmig dunkelblut⸗ 
rothen Blättern. (Dracaena ferrea L.) 

* #. purpureo-variegata Göpp., mit grün- und purpur⸗ 
farbenen Blättern. (Dracaena terminalis Hort.) 

2 »  heliconiaefolia Pl. (Syn. Cordyline heliconiaefolia Otto 
© & Dietr., Drac. brasiliensis Hort.) 

"3 „© Siebeldi Pi. 8 > Ben —— Houtte., Dr. 
Br ‚Sieboldi H. v. 

Aus a. in Brafilien enger, 

 Charliwoodia Sweet. et Planch. 1. e. p. 131. 

Ä 4 Charlwoodia congesta Swt. (Syn. — — — — Co 
dyline congesta Kth.) — Neubollan 



* 2 Charlwoodia strieta Swt. (Syn. Dracaena strieta Bot. Mag., 
Coryine strieta Kth.) — Neuholland und Neufee: 

2:8 ” speciabilis Pl. (Syn. Cordyline spectabilis Kih. & 
Behe., Cord. dracaenoides Kth., Drac. stricta h. 
Berol. nee Sims.) — Vaterland? 

4 " angustifolia Göpp, (Syn. Cordyline u. Kih., 
Drac. paniculata Hort. Berol) — Bate 

% D rubra Pl. (Syn. Cordyline rubra rg — Ba: 
terland® 

6 ” fragrantissima Lem. — St. Paul in Brafilien. 
: " ensata Göpp. (als Syn. Dracaena ensata von Herrn 
— ⸗vibrent ri nr fchwerlih Drae. ensata Thunbg.) 
8 longifolia Göpp 
Bm australis Göpn, (alö speciosa nova aus Neufeeland, 

im Garten des Herrn Hooibrenf. 

Für die Diagnofe der fhönen Cordyline Fontanesiana Göpp., welde, 
wie ſchon erwähnt, im Juli v. 3. im botanifchen Garten zu Breslau 

verweifen wir auf die Schrift des Herrn Profeffor Göppert 
Ki, „ent für die Diagnofen' — Draco L. und Dr. Boer- 

en. mi Synonymen. Diagnofen fämmtlicher Arten follen 
vom Berfofler fpäter erfolgen, fobald es gelungen = wird, * 

manche noch zweffelhafte Art er dom Aufah zu erfaten | 

Beitrag zur Kultur der 

Sarracenien 

ra rg mit der Er ars verbunden 

, giebt im 

g auf Be 

S Es Ben 2. we wi jede | ie 



als diejenige ift, in der Erifen wachfen (Heibeerde und Sand), oder d 
fie wachfen follten, wenn man fie ähnlich wie Waſſerpflanzen in einem 
Baſſin des Warmhauſes kultivirt. — Frühzeitig im März pflanze man 
die Pflanzen in fünfzöllige Töpfe, in eine Erdmiſchung beſtehend aus 
torfiger Heideerde, Sphagnum und zerfchlagenen Topficherben zu glei— 
hen Theilen. Man trage Sorge, daß der Wurzeffto der Pflanze über 
die Erdoberfläche im Topfe zu ſtehen fommt. Man ftelle die Töpfe auf 
ein fihattiges Bort im Barmdaufe. Sobald die Pflanzen zu — 
beginnen, bedeckt man jeden Topf mit einer Glasglocke; dieſe Glocke 
müſſen jedoch oben eine kleine Oeffnung haben, damit die — 
Feuchtigkeit aus denſelben leicht entweichen kann, da zuviel Feuchtigkeit 
den Pflanzen ſehr nachtheilig iſt und unter 10 Mlanzen faft immer 9 
in Folge von Feuchtigkeit fterben. — iſt ein Hauptpunkt, der bei 
der Kultur der Sarracenien zu beachten 

- Die Töpfe mit den Pflanzen in inte Unterfagnäpfe zu ftel- 
len iſt höchft — * begieße die Pflanzen, wenn fie im Trei⸗ 
ben find, täglih von O 

Die Anwendung = Gloden dient hauptfächlich dazu, um die Pflans 
| zen leichter zum Austreiben zu bringen, daher man auch die Gloden 

3 
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wieder abnehmen kann, fobald vie Pflanzen im Treiben find. Die Bläts 
ter wie die Schläuche der Pflanzen werden viel kräftiger und beffer ge- 

färbt, wenn die Pflanzen ohne Gloden ftehen. Um die Pflanzen zu 
beſchatten, bedecke man die Glocken nicht unmittelbar, denn die Sarra— 

cenien lieben wohl ſchattigen, jedoch keinen dunklen Standort, daher man 
— alles nur mögliche Licht geben muß, nur nicht Sonnenſchein. 

1 Auch im fhattigen Theile eines Kalthauſes laſſen fih die Sarra- 
cenien fultioiren, jedoch in dieſem Falle müffen die Glasgloden nicht 
eher entfernt werden, als bis die Pflanzen ihre Blätter vollfommen aus: 

gebildet Haben. Der befte Standort zur Ueberwinterung der Sarraces 
nien iſt auf einem Fichten Borte in einem Kalthauſe, in dem durchaus 
kein Luftzug ftattfindet, da die Pflanzen im ruhenden Zuftande nur wenig 
begoſſen werden Dürfen. 

| Heue und empfehlenswerthe Pflanzen, 
Ab ge bildet oder beſchrie ben in anderen Gartenſchriften. 

Tropaeolum Zanderi A. Dietr. 
Eine ſehr ſchätzenswerthe neue Hybride, welche Herr Garteninſpec⸗ 

tor — Mr Boitzenburg erzogen hat, und über die derfelbe Fol: 
Allgemeinen. zeitung (XXM. Ro. — mittheilt. 

"Diefes —— und ſchöne Tropaeolum —— aus T. Lobbianum Ai, 



erzogen, & mit T. majus var. eoceineum befruchtet war. Das nur 

eine Korn, weldee zur Reife gelangte, wurde Mitte Mat o. J. am eine 
gegen Südoſt gelegene Mauer ausgelegt und ging nah 12 Tagen auf. 
Schon ver junge Sämling zeigte, daß er eine fehr kräftige Plane geben 
würde, welche fi denn auch fo ai a ausbildete, daß fie am Its 
tober an ver Mauer eine Fläche von 26 Fuß Fänge und 8 —7 ‚Höfe 
ganz dicht befleivete. Diefe üppige Pflanze, deren ſtärkſten Ranfen 27 
Fuß fang waren, war ſtets reich mit Blumen bedeckt. Im Sommer 
batten vie Blumen eine viel dunffere und Ichhaftere Färbung als im 
Herbfte. Um diefes fhöne Iropaeolum zu erhalten, habe ich eine Menge 
Eremplare aus Stedlinge erzogen, wie ich auch reihlih Samen geern- 
tet habe. Es ift eine fehr empfehlenswerthe ‚Pflanze, die ſich zur Br: 
kleidung von Mauern und Lauben fehr gut eignet, zudem fie im mage- 
ren Boden uud in der Hige gut gedeiht.“ 

Die Blätter der Pflanze haben ganz das Anfehen von denen des 
T. majus, dieſelbe Tertur und dieſelbe Beſchaffenheit. Die Vlumen 
find fo groß oder etwas größer wie die größten von Tr. majus, von 
fehr verichtedener Farbe, die mehrften lebhaft —— oder purpur⸗ 
braun, manche orangegelb mit einem dunkleren braunen Fleck in der 
Mitte der Kronenblaͤtter, rein gelb aber kleiner. 

—— Sun) 

"Bilrenaria vitellina var. leucorrhoda Rehb. fil. 
Orchideae. 

Eine th Orchidee, welde Anfangs December im hieſigen 
botaniſchen Garten blühte, der fie vor einigen Jahren aus Rio erhalten 
hatte. Sie ftebt im Habitus der Bifr. racemosa nahe und verlangt 
wie diefe diefelbe Behandlung. Es ift eine fehr hübſche —— der 
Bifrenaria vitellina, (Maxillaria vitellina Lindl. im Bot. Reg. 1839, 
t. 12) mit weißen Blumen, deren Lippe fein purpurroth geftrichelt iſt, 
während vie B. vitellina goldgelb blüht. Dr. Rei ichen bad fils. nannte 
fie „Bifrenaria vitellina var. gg, — perigonio amplioni can- 
dido, labelli venis laete purpureis. — 

E. D—s. 

Neriandra suberecta A. DC. 
(Echites suberecta Bot. Reg. t. 187. Echites Pellieri Hortul. ) 

Herr Miellez, Handelsgärtner zu Esquermes bei Lille ver 
breitete diefe befannte Art als eine nene unter dem Kamen E. Pellieri, fo benannt nad Herrn Pellier zu Mons. Die Pflanze if jevoh bereits * * ie dahren — a „Botanist Bepository“* abge 
bildet e en, als eit in ber 
ter und en blühte. ——— . 

ein windender Strauch, mit ovalen glänzenten Blättern und 
die an langen nackten Blum Blumenftengeln beiſ men ee F —— bei dem dieſe viame 
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te, theilt mit, daß fie * * ſchwer vermehren —* Ihr Vater⸗ 
if vermuthüich St. 

Chron. No. 46, €. icon. 

(Sn der Flore des Serres et des jardins de l’Euröpe.) 

(Taf, 960.) 

Clematis patens var, monstrosa. 
Ranunculaceae. * 

Eine rn an Varietät der vielen Varietäten des Clematis tens Dne. (Öl. coerulea Hort.), welhe Herr Ban Houtte aug Ja⸗ 
rpaiten hat. Diefelbe zeichnet fih dur * rein weißen, halb 
Mt blühenden Blumen aus. Iſt zu empfehlen 

(Taf. 962) 

— candidum illd. 
Orchideae. 

Unter allen Arten dieſer Gattung ift diefe eine der feltenften und 
wenigften gelaunte. Sie ift im Penſylvanien heimiſch, woſelbſt fie 
nordamerikaniſche Botaniker Mühlenberg zuerſt entdeckte Am 
ſten ſteht dieſe Art dem C. parviflorum Swiz. und C. pubescens 

Im Ctabliffement Ban Hputte blühte diefer hübſche Venus: 
im Mai und Juni v. 5%. und gedeiht wie die übrigen Arten Fäl- 
.. ſowohl im Freien als in Töpfen. 

(Taf, 964.) 

Pinus Sabiniana Dougl. 
Coniferae. 

Eine ver herrlichſten Eoniferen, welche der feider zu früh verftor- 
ouglas eingeführt hat. Herrn Ban Houtte ift es gelungen, 
don ! eng Art, fondern auch von der von ung mehrfach er 

Welingtonia gigantea eine Anzahl Samenpflangen 
elbe eheſtens in den Handel bringen wird. 

| (Taf. 966.) 
_ Pharii rubro-coerulea Hook. 

 Convolvulaceae, 

in diefe Vie Art in den —— Gärten eben feine Ser. 
* eich die „Flore des be das Gegentheil 

Jedenfalls verdient biefe Kt aber aber eine wi 
Gartens nnd Blnmenzeitung. Band AL, 
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ihre Brillant. gefärbten Blumen aus, ſo gebührt d 

m) Inmerk. Diefenigen ber führten ehem * Beine Fb m Pen Bo 

Berbreitung. Im hieſigen botaniſchen Garten blühte fie im vergange- 
nen Sommer auch fehr fchön. *) ei 

(Taf. 967.) 

Triteleia unillora Lindl. 
(Milla uniflora Grah.) 

Asphodeleae. 

Gillies entdeckte dieſe Art 1820, fie wurde aber erft 1832 — 34 vurd 
Herrn Tweedie in die englifhen Gärten eingeführt. Sie bewohnt die 
Umgegend von Mendoza im Welten der Chik’fhen Anden. Die Blu: 
men, die häufig nur einzeln ftehen, find weiß mit einem zarten blauen 
Anflug. Diefe Art muß im Topfe unter Fenfter lultivirt werden. 

(Taf, 968.) 

Medinilla magnifica Lindl. 
Eine in den Sammlungen allgemein befannte und beliebte Ziers 
e. | pflanz 

Folgende in demſelben (12.) Hefte des IX, Jahrg. der Flore des Serres ete. abgebilveten Pflanzen find von ung bereits erwähnt: 
Tab. 961 Seutellaria villosa Hook, Hambg · Gartz X. p. 461.) 
» 963 Acrolinium roseum Hook. | ee: 507.) 
" %5 Linum grandiflorum Desf. ( "EB ae 63, 97.) 

i (Im Botanical Magazine, December 1854.) 

(Taf. 4819.) 
Blandfordia flammea Zindt. 

| Asphodeleae, 
Zeichnen fih auch ſämmtliche Arten dieſer feinen Gattung durch 

ieſer unftreitia dp Borzug. Diefe Art wurde vor vier Jahren unter dem my — diſlora vom botaniſchen Garten zu Sydney in den dotanifchen Garten zu Dublin eingeführt, Dieſelbe unterfcheidet ſich jedoch hinlänglich von der ächten B, grandiflora, die wir im Bot. Reg, 1845, t.18 un: 

‚ Werden auch im pigfigen hotanj 
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als bei den andern befannten Arten. — Ein Exem— 
Bi Fr arten zu Dublin hatte einen Blütpenfpaft von 3a’ 
ß, N Gebeit mit 15 Blumen. 

(Taf. 4820.) 

Trichodesma Zeylanicum Br. 
(Borago Zeylanica L. Trichodesma Kotschyanum Fzl.) 

Boragineae. 

Der verfiorbene Drummond entvedte dieſe hübſche Boraginee 
weſtlichen Auſtralien und fand man folgende Bemerkung über dieſe 
je in feinem Tagebuche: „Eine hübſche Pflanze der Asperifoleen, die 

äufig und in großer Vollkommenheit an den ſandigen und geſchützt lie— 
enden Ufern des Irwin⸗Fluſſes vorkommt. Sie wird 6-8 Fuß (engl.) 

hoch, hie — großen, hellblauen Blumen ſtehen in endſtändigen 

Programm 
für bie 

Preis-Vertheilung bei der Srühjahrs- Aus- 
ftellung von Garten-Erzeugnifen, 

| welche im Monat April 1855 
von ber Section für Obſt⸗ und Gartenbau ver Schleſiſchen 

ik für vaterländiſche Kultur 
veranftaltet werben fol. 

Allgemeine Beftimmungen. 

Für die ———— Preisaufgaben findet freie Konkurrenz 
„für die sub. I. Nr. 5 genannte auch aus 

2) Bei der — werden ſeltene oder durch Kultur ausgezeichnete 
Gartenerzeugniſſe berückſichtigt, welche richtig benannt fein und wäh— 
rend der Dauer der Ausftellung darin verbleiben müffen. Die Pflan- 
03 zen müſſen in ihren Gefäßen angewachſen und von ihrem Kultivateur 
elbſt gezogen worden, oder doch wenigſtens fehs Monate in feiner 

Behandlung gewefen fein. — und Semfe ik — 



fl r Ibft gezogen fein. Die hierauf ben ichen vom Ausſteller ſe Irw — Gltieferungeäe A | 

3) 4: — am Orte wird keine — —— 
hinſichtlich der Lieferungen von Auswärts werden ſpäter Beftimmun- 
gen getroffen und befannt gemacht werden. 

4) Dem Ermeffen der Commiffion für die Preisvertheilung bleibt es 
überlaffen, welchen Gegenftänden die einzelnen Preife zugetheilt wer: 

den und ob fie neben den Prämien auch ehrenvolle Erwähnungen 
ausfprechen will. 

I. Prämien ver Schleſiſchen Geſellſchaft für vaterländiſche Kultur, 

befichend i in zwei filbernen Medaillen der Schleftfchen Geſellſchaft, deren 
Bertheilung dem Ermeffen der Commiffion überlaffen bleibt. 

N. Prämie eines Mitgliedes ver Schleſiſchen Gefellfchaft, 

beftebend in 25 Rthlrn. i 
für 30 verſchiedene Sorten Gamellien oder 30 verſchiedene Sorten 

Rhododendron arboreum in ausgezeichnetem Rulturzuftande. 

+ Prämien ver Sestion für Obſi⸗ und Gartenbau. 

1) Für die gelungenſte Zuſammenſtellung gut tultiniete, blü⸗ 
— und nicht blühender Pflanzen: eine Prämie und zwei Ace 

2 ir — gelungenfte Zufammenftellung von Blattpflanzen: | 

3) Bir ts ft und fhönfte Sortiment me. Pflanzen 4 
Gattung: eine Prämie und zwei Acceſſite 4 9 —F die den Gattungen * ‚eltreiäke SE blühender 

wiebelgewächfe: eine s 5) * die größte Sammlung blühender tropif % er Orchideen in 
wenigſtens 6 Arten: eine Prämie, Werth 10 Rthlr. 4 6 Für ein einzelnes blühendes tanzen-Gremplar von au | 

 geseihuneter Kultur: eine Prämie und ein h 
Male ausge Iite vor | zügligem Kulturzuſtande: eine Prämie en 

9 Für die — Leiſtungen in der Gemüfeknltur: eine Prämie | und zwei Acceffite. 8 
Breslau, den 8. November 1854, 

Die Section für Dnft- und Gartenban. 

= 



Ueber die Gattung Viola. 

Nachdem feit einigen Jahren,“ geißt es in der botanifchen Zei- 
tung Stüf 44, „die Botaniker die Gattung Viola beffer findirt haben, 

unterſcheiden fe in den alten Species Formen over vielmehr Arten zu 
machen, welche nach den verſchiedenen Meinungen bald Arten bilden, 
bald Mopdificationen derfelben. Der Zuftand der Kenntniffe erlaubt diel- 
leicht noch nicht es auszufprechen, ob diefe Vegetationsweifen, diefe nach 
einander folgende Formen re Individuum, etwas Erbliches find, 
os von Beftändigkeit und von einem Werthe, wodurch es erlaubt wäre, 
fpecifi fiſche up daraus zu ziehen. Es ift um fo mehr von In— 

 tereffe, fie zu unterfeheiden, fie zu ‚verfolgen und fie zu vergleichen. 
Aus bieſem —— bringen wir einen Theil des — — 

le genre Viola par M. Timbal-Lagrave*, wo dieſe für 
| EN neuen Thatfachen — auseinander geſetzt find. 

Es giebt, ſagt M. Timbal⸗-Lagrave, ein in der Botanik an 
E- enes Gefeg, eine Pflanze als erwachfen zu betrachten, d. h. als 
m ge Entwidelung vollendet, oder auf dem Gipfel ihrer Degetation, 
wenn fie in Blüthe iſt; dieſes Geſetz, in der —52 — der Fälle wahr, 
iſt auf die Gattung Viola, Section Nominium angewendet, ſchlecht, es 
hat die Botanifer in Irrthümer und Zweifel gerathen laſſen, welche das 
Studium diefer Gruppe lang und jehr ſchwierig gemacht haben, denn 

wie ich es bemeifen will, die erſte Dlüthezeit iſt nur die Jugend der 
Pflanze, das Alter ift eine andere Epoche der Entwidelung, von der die 

älteren Botaniker nichts wußten und welche ven Grund ver Schwierig. 
keiten enthält. 
In ber erfien Section Nominium, welche mich allein beſchäftigen 

ſoll, kann man die Arten in ſtengelloſe oder mit nicht beblätterten Sten- 
‚gelm und ſolche mit beblätterten eintheilen. Bei den ſtengelloſen be- 
dbachtet man Folgendes: im Frühjahr ſieht man einige Blätter erfcher- 

onen, welche fih nach und nach bis zum April entwiceln; dann fieht 
man Blumen mit fehr x; un Petalen und zuweilen von ange: 

En. 6 erſchein er dieſe Blumen, obgleich mit allen Or- 
ganen verfehen, find —— Ich glaubte Anfangs, dieſe Anomalie 
fe durch eine Modification der Narbe, oder durch einen atmoſphäriſchen 

Einfluß verurfaht, aber el habe mich —— daß fie von dem Feh⸗ 
Bi des Pollen in den eren herrührt; die Befruchtung kann nicht 

fialiſinden, vie Blume bald, trodnet BF over fault ohne ein Re: 
Sultat R dieſem Zeitraum, den ich Jugend menne, findet ein neuer 

von der Wurzel: Rofette der Blätter der erfien Blüthe 
— find, treiben nun Blätter hervor, welche ſhuen groß 
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werben und Gonfiftenz gewinnen, ſelbſt größere und ſteifere Haare haben. 
Gegen Ende Mai und Juni kommen neue Blumen, aber fehr verfehie- 
den von ben erfien. Bei einigen Arten Feine Petalen, bei andern nur 
eins oder zwei, aber immer in dem Kelch eingefchloffen und oft nur 
zudimentär. Der ganze Blumenapparat ift modifeirt, die Befruchtung 
findet ſtets flat. Das Deffnen gefchieht felbft vor der Erſchöpfung des 
Kelches, welcher bis dahin angedrüdt ift. Bei einigen Arten breitet er 
fih nad der Befruchtung aus. Ich werde dies den erwachfenen Zuftand 
nennen, weilman in ihm wahre Blumen fieht, die dag Individuum wie 
der hervorbringen. Die Blumenftiele find fürzer, die Bracteolen ver: | 
felben find mehr dem Stengel als ver Blume genähert, während bei 
den erfien Blumen das Gegentheil flattfindet; die Kapfel entwickelt fih 
ſehr gut. Das vergleichende Studium der verfgiedenen Drgane der 
erfien und der zweiten Blüthe dieſer Pflanzen, das Wachſen oder das 
Abortiren dieſes oder jenes Theiles, die Stellung, die Dauer, die Zune 

tionen werben eben fo viele weſentliche Charaktere liefern, melde nebſt 
ng ſchon aufgeftellten das Studium diefer Gattung erleihtern wer 

In der zweiten Gruppe mit Stengeln, find diefe anfangs Hein, 
kurz, geben fehr ſchöne aber fterile Blumen mit Pelalen, dann gewin 
nen fie bald an Ausdehnung, verlängern fih fehr, dann erfcheinen Bir 

donte von Montolien nahe bei Narbonne gefehen habe, bietet vie erfin terilen Blumen mit Petalen im Detober und November, dann verlän gern ſich die Stengel während des Winters. und im Mar fieht man nur Olumen one Petalen, die immer fruchtbar find, erfheinen. Viola mi- rabilis L. entfernt ſich auch von ver oben angezeigten Entwicelung®- weile, die erften ferien Blumen mit Petalen Fommen aus ber Mitte eines | Rhizoms wie bei den flengellofen, nach Beendigung diefer Blüthe fom | men aus den Winkeln ver Wurzelblätter die Stengel, welche die Blüte ter und fterifen blattlofen Blumen traaen. 4 

air wa 
Fzeigen; ſie ſind von den Liebhabern ſehr geſucht, füllen fi, rg 3 
Petalen ſchlagen ſich nach Hinten, was De Ole ne Ma 
En E läßt, ü Das ö i ultur 

nen oft nur in Geſtalt 
vorSanden, find den 
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Chat: rüßmlichft befannte Verfaffer, eine genaue Zuft 

dem Namen der Fäden befannt, diefe Fäden würden die Pflanzen er: 
ſchöpfen und fie auf ihren Normalzuftand zurückkommen laſſen. 

Literatur. 

Fortſchritte des landwirthſchaftlichen Gartenbaues während 
der Iegten zehn Jahre, bearbeitet von F. Jühlke, Garten⸗Inſpector 

und Lehrer des Gartenbaues an der K. Academie zu Eldena. Berlin, 

Karl Wiegandt. 1854. 8. (322 ©. nebſt einer lithog. Tafel.) 

diefem Buche giebt uns der, nicht nur durch ſeine praktiſch 

riger Beforderer des landwirthſchaftlichen Garieubaues durch 
In 

‚ausgeführten landwirthſchaftlichen Kulturverfuche, ſondern auch als eif- 

— — EL — 

aftlichen 
Gartenbau abhandelt, find: I. Gemüfeban, U. Obſtbau und Obſt— 

um zucht, II. Gehölzzucht und landwirthſchaftliche Verſchö— 

ungskunde, IV. Leitende Geſichtspunkte für die Einrig- 

tung, Anorbnung und Bewirthſchaftung ver landwirthſchaft— 

lichen Berfugsgärten und V. das gärtnerifhe Unterrigts- 

weſen und die Lebenslage der Gärtner. 

u Was im Laufe der Iegten 10 Jahre an Literatur über den land- 

Zi — — 

wirthſchaftlichen Gartenbau ze. erſchieuen iſt, finden wir im dieſem Buche 
als Anmerkung bei ven näher abgehandelten Gegenftänden eitirt, was 

Vielen von Nusen fein dürfte, denn es iſt nicht fo leicht jedem möglich, 

jets mit der neneften Literatur über ven landwirthſchaft. Gartenbau des 

In-und Yuslandes au fait zu bfeiben und fo mandes, oft fehr werth- 

olle Buch, kommt einem gar nicht einmal zu © Die Citirun 

ler diefer Schriften zeugt gleichfalls von einem großen Fleiße, womit 

der Berfafer gearbeitet fat, und da das ZWerf auferbem viele (ehr bes 



und wohl zu beachtende Mittheilungen enthält, fo Können wir a Satan beftens ci €. O-o. 

Der fihere Führer in der Obſtkunde auf botaniſch⸗ pomologiſchem rag tet Beſchreibung aller Obſtſorten. Mit Nomenelatur, Angabe der Autoren, Provinzialismen und Synonymen, nebft vollftändiger Nachricht über Herkunft, die Zeit der Einführung, Keifzeit, Dauer, Güte, Werth, Gebrauch, Auswahl und die Art ver Erziehung. Für Pomologen, Botaniker, Gärtner, Baumſchulen⸗ und Gartenbefitzer, Landwirthe und jeden Freund des Obſthaues, für Landwirthſchsfts⸗ Gartenbau⸗ und pomologifhe Vereine bei wiſſen ſchaftlichen Obſtmuſterungen. Ton Fried, Jak Dochnahl. 1,8». Aepfel. Nürnberg, Bilfelm Schmid, 1855. 8, (XXIV. und 369 S.) Preis a Per 24,4 
Mit großer Rührigkeit befleißigt man fih in neufter Zeit die Obſtkunde auf die wiſſenſchaftliche Stufe zu heben, auf der fie ſchon längft ſtehen folfte, Der gelehrte Berfaffer hemerft in feiner Vorrede anz recht „wenn nur ein Theil der ausgezeichneten Botaniker fih aus: ießlich der Obſtkunde zugewendet hätte, ſo würde dieſe ſo tief — 

ſtehen un 

eben eingreifende Wiſſenſchaft uf einer höheren Stufe | 
fämmtliche Bewohner des Erdballs einer beffer Zeit näher gerüdt fein. | Wie die Botanik vor Linus fand, fo ſteht heute die Pomolsgie,n Zn a Feti (om ne eöherem ober ge tingerem MWerthe rs SEIDIENEN, angerent D da al Streben jur Börderung der Obfknde, uns nal a ne 0 gufübren, allein dieſe Bücher prespen noch lange nicht dem gefühlten Bedürfuiß, fie waren teils zu einfeitig, indem fie ums nur stjügliäften Obſtſorten vorfü en, theils find es mehr oder praktiſch bearbeitete Schriften Habe d | 

ünd Rorm, noch weniger eine 
Ueberſicht des Geſammten, wie e$ eine vollkommene Wiſſenſchaft gebie⸗ 
tend verlangt, 

| enne 6 DIE in dieſer Wifenfchaft feine ſyſtematiſche, alfumfat fende Pomolygi ‚ ein Verf, — f 
de Pe i veihes alle bis jezt harakteri if 

beſchriebenen Obſtſorten er befigen, in Bi Obfforten hir 
ee 10 bezeichnet, daß man fie jederzeit wiedererkennen und unter 
[Heiden kann "Rd das neu Entfichende einzureihen ift, fo lange wird. 
auch jedes Streben in der Obſtkunde zu Teinem ficheren Refultate füh⸗ 
zen. Ein folhes Hilfsmittel see nur Faonn der Obfifunde dag Leben 

en und oa en Wir num endlich mit oben tem 
——— der Feder des ausgezeichneten Sch een 

— ; ERBEN REN 

e —— erg 

DELETED — 

— 
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: Ordnen der Obſtſorten ſich noch einige Irrthümer eingeſchlichen Haben 
werden, was bei einer ſolchen Rieſenarbeit unvermeidlich war, geſtehen 
wir, wie der Verfaſſer ſelbſt, ein. Es wäre aber zum Beſten der Obft- 
| kunde höchſt wünſchenswerth, wenn der Berfaffer auf jeden etwaigen 
Fehler aufmerkſam gemacht werden möchte, denn nur durch Berbefferun- 
gen, dur Vervollſtändigung und Nachträge kann ein auf fo vortreffli- 
| Per Ben begonnenes Werk zur größtmöglichften Volllommenheit 

"Das ganze Werk „ver fihere Führer in der Obfifunde« er- 
ſcheint in 4 Bänden: 1. Aepfel, II. Birnen, m. Steinobft, IV. Scha- 

len⸗ und Beerenobſt. Jeder Band bildet ein für ſich beſtehendes Ganze 
und iſt einzeln zu haben. — Der 1. vorliegende Band die „Aepfels 
enthält ein fehr wahr ——— Vorwort, dem eine allgemeine Ein- 

leitung folgt ($ 1.). Der $ 2. führt ung die Eintheilung der Obſt⸗ 
ſorten vor, $ 3. die Nomenclatur, S 4. die Autoren, $ 5. die Pro- 
vinzialismen, $ 6. die unglüdfeligen Synonymen. Die übrigen Para- 
graphen handeln über die Beſchreibungen, die sea —— 
die Herkunft ft oder das Vaterland, das Alter oder die Zeit der Einfüh- 
rung, die Verbreitung, die Citate, den Werth und Gebraud, die Aus- 
wahl und endlich die Erziehung. Diefer erften Abtheilung biefes Bandes 

; ſchließt fih dann die zweite, das Geſchlecht der Aepfel, an, von 
denen nach einer vorangefchickten „Eintheilung« derfelben nicht weniger 
als 1263 Sorten aufgeführt und beſchrieben find, bei jeder Gorte gi 
on man den Autor, die Synonymen in verſchiedenen Sprachen, Bater- 
land oder Abkammung ꝛe. 20. jo vollftändig als möglich angegeben. — 
Das Werk noch befonders anzuempfehlen if unnügt, es empfiehlt ſich 

von ſelbſt hinlänglich, und da fomit eine allgemeine ſchnelle Verbreitung 
zu erwarten ſteht, fo werben die Soigen eines ſolchen Werkes in ver 
| —— der Obſtkunde auch bald bemerkbar werden. — Zu w 
ſchen bleibt ung nur noch, daß ver 2te Band, die Birnen, dieſem er 
ſten recht bald folgen möchte und die beiden letzten auch nicht zw lange 

auf ſich warten laſſen E. D—. 

Anleitung, den Gemüfe: und Obſtbau durch —— 
auf den hoͤchſten Ertrag zu bringen. Zugleich eine Anweiſung, den 
a th von Eultivirtem Gartenland bei Erpropriations- und 
— Abfhägungs » Berhältniffen zu ermitteln. Für Gärtner, 

| ee und Gutsbefiger, von SG. W. Müller, gerichtlich 
 bereivigter Sachverftändiger für ländliche und Garten - Grundftüde, 

 —_ Butsbefiger in Ammendorf bei Halle /S. Berlin 1854. Rudolf 
Gärtner. gr. 8. (vm, und 136 ©. und 1 Taf. 20 Ser. 

Es iſt dieſes ein im vieler Besichung 8 fir han Bari 
welches ſchon dur ein einleitendes 
Directors Lenné befonders empfohlen — a ——— — * 
fer Schrift, ein tüchtiger und erfahrener Praktiker, giebt in derſelben 
eine Anleitung, den Gemüſe⸗ und Obſtbau durch zwedmäßigen Betrieb 

auf den höchſten Ertrag zu bringen unter es der am mei: 
ſien zur empfehlenden Garten- und Feldfrüchte; nachdem zuvor die Ber 

Handlung des Bodens oder Erdreichs fehr verftändlich gegeben worden 
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it, folgt eine Abhandlung über Anlegung der Gärten und deren Be | 
—9 und geht dann der Verfaſſer anf den Anbau der vorzüglich⸗ 
ften Garten: und Felogewächfe felbft über, wobei eine überfichtlihe 
Zufammenftellung der Eulturfoften verfelben von befonderm Werthe if. 
Aber von noch größerm Werthe fiheinen uns die Ertrags- Berechnungen 
von Obftanlagen der verfchiedenften Obſtſorten auf kultivirten wie un 
kultivirten Grundſtücken. Mag auch eine ſolche Ertrags-Feſtſtellung ſeine 
Schwierigkeit haben, indem der Betrag einer Obſtanpflanzung zu häufig 
nur von klimatiſchen Verhältniſſen abhängig bleibt, fo wird diefe Schrift 
doch immer —— ein guter Leitfaden bei Virthabſchãhung * le 
als Leitfaden zu Ertrags Berechnungen von Garten = Gru 
u dienen, um fo mehr, va. bisher noch ein Berti Bud 

E. O 

Pohl, Fr. Profeſſor der Landwirthſch. und Technologie an der 
Univerfität Leipzig. Land: fund Hauswirthſchaftliche Technologie, 
Eine ſyſtematiſche Anleitung zur Kenntniß und Anwendung nugbarer, 
einheimifcher Naturprodukte aus dem Mineral: und —— Zweite 

und 224 ©, I eig Auflage. Leipzig, Ambr. Abel. 8. 4 

a Ernft Julius. Das Naturleben des Vaterlar | 
des. Mit einem Vorwort von Moritz —— Stadt⸗Schulrath a 

Duncker und ‚Humblot. 8. VIE und 511 Seiten. 1 
1.9 10 Spr. 

Albert. Der Baum. Betrachtungen über Ge 
Weigand, Alb 

Pat und elle der Holzgewäch ſe. Mit zwei Tafeln Ab 
bildungen. gu Tele — — Friedr. Vieweg u. Soft. | 
XIV. und 25 . 141 — 

Dochnahl, Fr. Jak. a der Pomona ꝛc. Die 86 1 
Senäbuner der durch ungefhlechtliche Vermehrung erhaltenen | 
Gewächſe, befonders ver Kulturpflanzen. Beantwortung der von der f. £, Leop.-Carol. Afademie ver Naturforfher durch die M e 
des Fürſten Anatol Demidoff zur Feier des ah — 
=; Itrer — der Kaiſerin Alexandra von Rufla 13. 
Juli u. St. 1854 geftellten Preisaufgabe. dein 

Eine von der Alademie befonders ausgezeichnete und zum Drude 
— Berlin 1854. Karl Wiegandt, ar. 8, VI. und 136 

Das Schlufwort des Berfaflers von d 
—— eat son bifr ii Let: „Das 
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m eutend auffallend unconfequenter Weife eine — auszeichnet, 

en und zum Drucke beflimmt, die der erfteren im der ganzen Ber 

antwortung entſchieden entgegen tritt. 
Ganz abgefehen von allenfallfigen Beziehungen auf vorfiehende Ar- 

beit, glaubt der Verfaſſer dieſe wenigen Worte zur Beherzigung 

Ä bezüglich der Gefährdung des gefammten Pflanzenbaues durch diefe 

Sachlage keck und mit tiefem Bedauern ausſprechen zu müffen. « 

Deutſchlands Forftenltur- Pflanzen in getreuen Abbildungen 

nad der Natur gezeichnet und in Farbendruf ausgeführt von Anton 

Hartinger. Mit einem erflärenden Terte und einer Einleitung in 

das an der Forftbotanit von. Grabner, Fürft Liechtenſteiniſcher 
1.Heft. gr. Folio. Ep. Höhe in Olmüß. 

——— 
Miscellen. 

Die Cryptomeria japo- 

 nmica im Freien zu kultiviren, ohne 

derſelben eine andere als eine leichte 
Wurzʒelbedeckung zu geben, bat fi 
in der berühmten Gärtnerei des 
Sen Keferſtein a Croellwitz 

(wie wir ſchon im VIII. Jahrg. 
dieſer Ztg. erwähnten) bis jetzt 

Das Cr Exem⸗ 

m Bure 
etwas mehr als Ya nt. Se iſt 
der Stamm 7° 5” Hoch und hat 
1” 2 im Durhm. Da der Stamm 
im Verhaltniß zu der Ausdehnung 
der Aeſte weniger zugenommen hat, 
fo ſcheint diefe Eonifere bei uns im 
— keine beträchtliche Höhe zu 

a! Er. 8 neh. 

* 

And bei N Qu hamert Aria: Sam nat in Er 
urt zu erhalten. D. Redact, 

wenigftens wünſcht und wo fie oft 
manchen Schaden verurfachen. —* 
unangenehmer iſt es jedoch, wenn 
e ſich in Wohnhäuſern einniſten. 

Ein⸗ Ki Steinmauer ı 
zu ſtark, fie 

— hindurch. Verſchie⸗ 
dene Mittel wendeten wir für ihre 
ß Bertilgung an, von denen Flarer 

Zucker mit Arfenif vermiſcht, wohl 
r Verminderung aber nicht zur 

gänzlihen Bertilgung dieſer Thiere 
bewährte, und da ſo mandes 

Mittel zu — m. um es 
anzuwenden, | Menſchen 
ſchädlich werben > fo machten 
wir einen Verſuch, diefe Thiere mit 
Kerbelkraut — 2 

ıd bat 



bewährt. Man lege an die Stelle, 
an der diefe Thiere vertrieben wer- 
den follen, frifches Kerbelkraut, und 
fie werden fih, da fie ven Gerud 
deſſelben nicht ertragen, bald ent- 
fernen. &r. Loebel. 

— — 

Bertilgung der Kellerwür- | 
mer —— In dem Or⸗ 
— des Herrn Fabrikbeſitzer 
eferſtein zu Crölfwig bei Halle 

a / S wurde vor Kurzem der Ver: 
ſuch gemagt, die Kefferwürmer mit 
dem befannten perfifchen Inſekten⸗ 
Pulver (Pyrethrum roseum und car- 

brauch bald erfolgte, fo fteht zu er: 
warten, daß die läftigen Erdflöhe, 
rothe Spinne ꝛc. damit vertrieben 
werben können. In wie weit fih 
das Pulver hierzu eignet, werben 

ſpätere Berfuche beweifen und wer: 
den 

ten, 
wir feiner Zeit varüber berich⸗ 

r. Loebel 

Aymphaea gigantea. 
Unterm 20, Noobr. v. J.theilte die 
„Flore des Serres et des jardins 
de ? Europe“ mit, daß diefe neue neum) zu vertreiben, der einen fehr 

ſtig denn nach 
wenigen Stunden fanden mehere 
zn d in Malte Thiere 
ihren Tod. er den Bott — öhlten | 

daß dieſe 
Verbrei 

des H 

Ein höchſt erfreuliches Ereigniß, in⸗ 
dem nun Ausſicht vorhanden if, 

Um dieſes Pulver in jedes Ber- 
der Selleraffel zu bringen, 

| e und fühle diefe drei Hiertel mit I 
an. Nachdem man in 
— ein 67° langes 

je gefteckt Hatte und dieſe Blafe 

blieben 

angefiellt und Hatte ein gleich re 

dem er| 
die Defuums 

unterbrochen von Ende Mai 
Mitte November. 

Gothenburg. Seit Januar v. S. erfiheint auch hier monatlich eine Pfeifen-| Garten 

frömen | yon ei 
geführt. 

een⸗ 

enzeitung unter dem Titel: Tidfkrift for Trãdgardsſfötſel⸗ im Verlag von €, Peterfens. Redae 
tion iſt nicht genannt, wird aber nem 

Fuchſien. Des 
duft in 

folgende Schifperum, —— 

Shiloerung, wie fie Herr G 

ſtiges Reſultat zur Folge. Da der 
Tod dieſer Inſekten nach dem Ge 

und feltene Nymphäa im Aquarium 
ern Ban Houtte zu Gent 

gute, feimfähige Samen gereift habe. | 

hübſche Art eine größere 

vergangenen Jahre um 
bie 

ſehr tüchtigen Gärtner | | ! 

der Dlamiftif it wieder eine | 
cr ; Wirkung I Fuchſie, die b r — J Aflanzen gezeigt, von fh f — 5 



—— 

Glenny von dieſer Fuchſie ent— 
hat. 

wir daß die blumiſtiſche W 
höchſten —* ——— —* 
von einer neuen Hybride, die im 
wahrſten Sinne des Wortes alles 
bisherige in den Schatten ſtellt, ob- 
wohl fie fie nicht alle zu verbannen 
vermag. Herr Henderfon in 
St. John's Wood hat eine außer- 
ordentlihe Novität. Die Form ift 

wundervoll — die Kelchhlätter bie- | 
gen ſich fehr gut zurüd, beffer als 
es die der meiſten guten Gorten 
thun, find blendend — wäh⸗ 
rend die Blumenkronenblätter ſchnee⸗ 
weiß find und fo in dieſer Farben- 
verbindung. einen überaus herrlichen 

nichts al als analog iſt. Sor⸗ 
ten mit weißen Sepalen und ſchar⸗ 
lachrothen Corollen giebt es in 
Hülle, obwohl unter ihnen allen 
feine fo einen ſchönen Ban beſitzt als 
‚bie hier beſprochene. — Scharlach 
Sepalen und eine weiße Corolle bil⸗ 
den jedoch eine Blume, die, und dag 
unen wir mit Recht behaupten, 

Niemand je zu fehen erwartete. — 
Wäre der Bau gewöhnlicher Art, 

oder wäre fie in Betreff des Baues 

in dem — kurz alles Wün⸗ 

nur als eine Novität zweiten Ran⸗ 

ges zu betrachten, fo würden wir 
uns über fie nur „als eine Neuheit ſeh 

ausgelafi sgelaflen bier * wir 
0 die Höhenſtufe im B 

in dem er, 

erthe in Verbindung mit bes 
Bbanberungkivärbiger Schönheit und 
Eelt enheit. — Wir hören, es. if 
eine Zeichnung von derfelben ent: 
worfen worden, die Darftellung ha⸗ 
ben wir nit gefehen;, die Bam 
iſt jedoch in der Nachahmung üb 
jede Schmeichelei erhaben, denn — 
haben die Blume 
Dalır wird —— ſeine — 

„Richten wir unſer Form 
Augenmerk — * Fuchſie, F ir N) 

den. 

wild wachſe. 

in thenft 

einer pina (Ananas) und 

geſehen, und ver] 

* geleiftet baben, wenn er die 

m läufer wiederum vom einer neuen 
Gruppe, und wer weiß, was für 
Varietäten von ihr erzielt werden 
mögen und wozu fie ſich verwenden 

laffen mag«, — 
(Ob dieſe neue Fuchfie ſchon ge 

tauft, iſt ung nicht mitgetheilt wor⸗ 
Die Redact 

Die Monstera deliciosa 
Liebm. bat fert ihrer Einführung 
in die europäifchen Gärten mehere 
Taufen erhalten. So nannten 
Kunth und Bouché 1848 (Sa 

— einen Contraſt der 
und weißen Blumen |t 

tusum; Rod - 
nea br Zeitung 1 p. nn 
und Gutierrez Tornelia fragrans 

Ehren des Kriegsminifters im 
exico Liebmann der fie jedoch 

zuerſt beſchrieb (Liebm. in Anden 
nona dissertationis „Om M 
Aroideer“ 8 vo. p. 15.) fagt, * 
dieſe Pflanze im Staate von Be 
vocruz auf der öſtlichen Cordillere 
in einer Höhe von 7000 

Die Frucht derfelben 
wird als Leckerbiſſen mit 2, 3 und 

At zu uehmen, fie 
ungewafchen zu da, denn der Blü- 

aub bringt eine Halsentzünz 
dung hervor. Im Vergleich mit 

einer 
Anona wird fie piñanona genonnt. 

(Linnaea. ) 

Todesnachricht. 
Eduard Forbes, Profeffor ver 
—— an der Hochſchule 
zu Edinburg iſt am 18. November 



8 Welbeck Park. Alles er ne Er hatte: vor — | 

x —* en als re Dr. Nees v. Esenbeck. Breslau 
= nd bet feiner Rüd- | Meinen Dant für das — Das 
—— ver Botanik an | Padet nad Upſala iſt ſogleich befördert. | 

Ringe-Colege und bald darauf zum| Löbel in Halle. Alles richtig er 
Eurator des zoologifchen = * halten. 
nomiſchen Muſeums gema 
ihn — edinburger Univerſität ab— — — en Anleitung 
berief. Er ftarb in feinem 39. den Gemüfer und Obfbau durch zwech 
Jahre und verliert England in ihm mäßigen —— * — — 
einer — und ſtrebſam⸗ fa ringen, T 

atur 14 ⸗ ten r * öp a 

(Der VI. Jahrg. S. 489 * dee * — der Dracäneen; 
vum ©. 16. 62 f. LET. 
—— re en Yan. a in ber — 1. Bd.; Barmen 
en Verſtorbenen. RN. 

em. Gartz. . Ro. 
Votizen 48; Flora No. ‚db: — Jo. 23 Correep omdeng- — Cab, euiſch 

D. Müller. Upfala. Die Abhand⸗ * 11. —* —— —** 
lungen zur Aufnahme ſehr geeignet. 

Nachbenannte Giprinien mit aufrechtſtehenden Blumen find fo 
eben von mir dem Handel übergeben, bevorworte jeboch, daß biefelben erſt vom 1. Mai 1855 ab in blühbaren Knollen abzufaffen find. Die: 
ee) DH alle his I in den Handel gebrachten an Schönheit. 

1. Gloxinia — Fortuna, Weiß, Saum dunfelpurpur 
—* N der era rein — Ben —— 1 15 Sgr. 

—— rein Bi. 1,15» 

die Krone, innen und aufen rein wi... 1.15% a , mit fer. ' 
lichen — gut begrenztem Saume, Shlun 

Min —— er von NO, 4 fehr serfhide “ ne nem blauen Saume, * gut geformte Blume, 1» 15 » 6. » » Herrmann Kegel. Dunkelpurpur mit Car, | — Kanne don den big jetzt ten gro en. | Schlunde weiß 



wWeißenfel 
Ende R 

f 

7. Gloxinia ere. Schoene von Schlesien. Weiß mit dunfel- 

b 

8. » » Souvenir von Weissenfels. Neinweiß, mit 

äußerft ſchwachbläulichem Saume, eine ganz 

neue und eigenthümliche Erfiheinung. . + » » 2» DB» 

9. » » Perle von Schlesien. Weiß mit hellblauer, 

nah der Mitte des Saumes auslanfender 

Zeichnung; großblumig, der untere Theil ber 

Röhre rein weiß... 2u—n 

Das ganze Sortiment von I Sorten erlaffe ih zu 1ß — * 

Samen von denſelben die 1000 Korn 3, 1008.— r 10 „ 

Ferner find nachſtehende nene Warm: und Ralthauspflanzen, 

4 jedoch erſt, um meine geehrten Abnehmer mit Fräftigen Eremplaren zu 

- bedienen, im April zu erhalten: 
Adansonia digitata 1 »P 15 Sgr. — Aechmea miniata 1.8.— 

| - Aphelandra squarrosa eitrina 2». — Begonia hernandiaefolia, num- 

mulariaefolia und rubro-venia.ä.1 +9; Begonia zanthina 2 „P. — 

- B. marmorea 3 »P. — Brexia chrysophylla 2 «SP. er Carludowica 

cifolia 1 »P 15 Sgr. — Dermatophyllum speciosum, neu aus Mer: 

icd, mit großen blauen Blumen, ähnlich der Glyeine sinensis 2,P 15Sgr. 

- — Ficus subpanduraeformis gr. — Isoloma pieta 10 Sgr. — 

Hoya spec. nova von Jana 1 „P 15 Sgr. — Maranta eximia 1.$. 

_— Myrosma comosum 1 „P. — Rogiera Roetzlü 2-3 .P. — Sei- 

adocalyx Warscewiezi 20 Sgr. — (12 St. 6 »P.) — Seindapsus 

 pinnatifidus 1-3 »P. — Solanum hyporhadium 1.P 15 Sgr. — 

- Stevia glutinosa 20 Sgr. — Polybotrya trapezoides 2 PB. — ir 

botium Schiedei 6-12 „$. — Euryale ferox 4 

 Azalea amoena 15 Sgr. — Dodonaea Nilaghirica 1.9. — &y- 

nerium argenteum 5 »P. — Mahonia pallida 1 «P 15 Sgr. — Mah. 

Roydüi 2 9. — Patersonia bicolor 1.$ 15 Sgr. — Weigelia Mid- 
dendorfiana 2 »P. Testudinaria elephantipes 1 «$ 

Althaea rosen fl. pl. 25 Std. mit Namen und Farbenangabe IP. 

m Uebrigen erlaube ih mir auf mein En gros Preis » Courant 

über Samen, Knolfen und Pflanzen aufmerffam zu machen, und da 

daffelbe nur das Neuefte und ntereffantefte, was Die Horticultur bie 

‚tet, enthält, fo hoffe recht häufig franco zur franco Aufgabe veranlaßt 

— Albert Singer. 

Den geehrten Blumenfreunden und Landwirthen die ergebene An- 

zeige, daß ver 22fte Jahrgang meines großen Samen und Georgi 

nen Cataloges die Preffe verlaffen hat, Derfelbe enthält in 2635 

Sorten Samen, wohl eine felten gebotene Auswahl des beften älteren 

amd neueften in Oemüfes, Felde und Blumenfamen, und erlaube mir 

aus esteren nur einige der neueften anzuführen: Helichrysum bra- 



& — Le — 

'yrhynchum, Leptosiphon aureum, Lipochaeta texana, Podotheca 
gnaphaloides, Pteropogon platyphyllus, prächtige Tropaeolen, Whitla- 
via grandiflora, Berlandiera texana, Eschscholtzia tenuifolia, Fritillaria 
pallidiflora, Lindelofia spectabilis, Pentastemum Wrightii, die feltenften 

 Acacien, Calceolaria rugosa, in den fhönften von mir gewonnenen 
Varietäten, Chrysocephalum strietum, Helichrysum capitatum, neue 
und prachtvolle Ipomaeen, Leptorrhynchus squamatus, die belichteften 
und neueften Lobelien, Mahonia Ehrenbergii & pallida, Nymphaca gi- 
gantea, Phalacraea coelestina, Portulaca rosea, Rhododendron java- 
nicum, Salvia Engelmannii, Solanum Balbisii, Argyrolobium Linnaea- | 
num, Lilium giganteum, Goodia medicaginea, Viminaria Preissii, Ar- 
—* longiaristata u. ſ. w. Die Preiſe find biffig und die Portionen 
meiſtens flar 

 Ebenfo liegt mein en gros Catalog für die Herren Samenhändler 
zur Ausgabe bereit und im Monat Januar der Nachtrag zu meinem 
ta für 1855, welcher viel Neues und Schönes m 
Stauden, Rofen und Topfpflanzen zu billigen Preifen enthält. 
„Am freie Iufendung obiger Cataloge bitte mic durch freie Briefe 

recht F zu veranlaſſen. 
rfurt, ei 4 eye Der. io x Carl Appelins. 
ine Anzahl des o em erwähnten Preis - Verzeichniffes iſt bei der Nedaction diefer — und wird daſſelbe auf Verlangen 

Reichhaltigteit dieſes Bergeichnifes felbft überzeugt. Die Firma it übri- gens durch Reellitat und gute ſchon zu befannt, als daß fie noch irgend einer Empfehlung unfrer Seite bebürfte. D. Rebact. 

‚Die Aufmerffamfeit der geehrten Leſer erlauben wir ung auf den biefem Hefte beigefügten Auszug des Preis - Courantg Ro. 16 ver Gebrd. Billain in Erfurt aufmerffom zu machen. Derfelbe enthält eine Auswahl der ſchönſten neueften und älteren Sierpflanzen, auf bie wir Bier jedoch wegen Mangel an 9 nicht näher eingehen können, überdies auch den empfehlenswertheften Neuheiten kurze Notizen im Bere eichniffe beigedruckt find. — Bon der fhönen Cryptomeria japonica, bie felbft unfere Winter auspäkt, offeriren die Herren Gehrt. Villain 100 Körner zu 3.9, 58, 25 Ser. und RE 

liden Preifen zu Kiefern im Stande find, ; —— daetion dieſer Ztg. zur Entgeg —— — * 

_ , Hierdurch erlaube ich mir auf mein einficnenbee — : —— ꝛe. ergebenft —— zu —5 — ig — —— äffger echter, Feimfähiger Saat in gewohnter Meile | 
Erfurt, Ende Deckr. 1854, . Samenpandlung, Kumfı: u. Hanpelsaär 



i Die Deränderung der Pflanzen durch die Kultur. 

Don Daniel Müller, 

botanifchem Gärtner in. Upſala. 

Eine eigene Erſcheinung f nd die Veränderungen, welche die Kultur 
auf viele Pflanzen ausgeübt Hat und noch ausübt. Wohl treten auch 
im wilden Zuftande Veränderungen auf, jedoch nicht fo mwohlthätige für 
ns wie die Rultur fie heronrgebradht hat. — Unter Beränderungen 
verfiehe ich hier jede Abweichung vom vormalen Zuftande in Form und 
Farbe, an welchem Pflanzentheile dieſe ſich auch zeigen möge. Ein 
üppiger oder kränklicher Zuftand der Pflanze gehöret nicht hieher. 

Es giebt eigentlich 3 Hauptabtfeifungen der Veränderungen, wir 
3 wollen F momentane, individuelle und fonftante nennen. 
\ erfte, die momentane, ift das Refultat veränderter Umftände, 
fe es Rlims, gen. Boden. u. d. g- . auf die ſchon ausge: 

3 gefült- oder Einfachwerden der gefüllten Varietäten bei ungünftigen 
Umfländen, das Ineinanderfließen der Farben bunter Blumen bei regnichter 
ober trüber Witterung, das Blaumwerden der Hortenfie durch Eiſenoxyd 
u. dgl. m. Dieſe Veränderungen find aber nicht bleibend für vie 
Pflanze, fonvern hören ‚auf, wenn die Umflände gehoben find, welche fie 
hervorgebracht; jedoch je länger fie anhalten, je mehr befeftigt ſich die 
Veränderung in der Pflanze und bedarf hernach nach Hebung der Urſache 
m fo länger Zeit, die für die Pflanze individuelle Geftalt wieder zu 

erreichen. Blüht die Pflanze und trägt fie Samen, unter dem Einfluß . 
veränderter Umftände, fo. wirken viefe nicht felten auf den Samen, und 

dieſe Weiſe bleibend für die folgende: — es wird in 
Samen der Keim gelegt zur Erzeugung einer 
Und dieſes ift die zweite Art der Varietäten: Bildung oder bie 

individuelle Veränderung. 
Sie beginnt mit dem Samen und verbleibt der Pflanze fo lange 
efe — und fann höchſtens eine momentane Veränderung erleiden. 

ration zu Generation fortgepflanzt hat, je mehr wird fie Eonftant, ich 
röchte fagen zur Art; d. $. je ſicherer pflanzt fie ſich fort ohne 2 

änderung. Unfere Getraide liefern hier ein ſchönes Exempel. 
Herbient bemerkt zu werben, daß die einjährigen Pflanzen viel — 

ch Ausſaat die Varietät fortpflanzen als die rn _ 
er chinensis in ihren vielen Variationen als Zwerg, Pyramiden, 

Locken⸗ Röhr⸗ und Bandaſter. Senecio elegans fl — * Delphinium 
— Garten und Blumenzeitung. Band XL, 



F: 

2 

; Ajacis 2 
} Däume, Sträuger und Stauden weniger erblih find und ein großer 

Theil der Individuen einer neuen Generation wieder zurück ftrebt zur 
Urart, 5.8. die Varitäten der Apfel, Birnen, Pflaumen, Stachelbeeren, | 

des Menfhen, fondern in der freien Natur durch verändertes Klima, | Lage und Boden entftanden und da fie Jahrtauſende alt find. Während | 

Es ift daher ſchwer zu fagen, was in der Natur urfprüngfihe Itten | fo weit geben md annehmen, daß nur die Genera uefprünglih bei der Schöpfung gebiltet wurden, und alle Arten derfelben nur Veränderungen ver unfprünglicen Form find. Diefes kann man eigentlich nur von fehr wenigen Genera mit Beftimmtheit fagen, wenigftens wie fie bis jegt feftgeftelft find. Die Praris zeigt, daß nicht alfe Arten einer Öattung fich gegenfeitig befruchten laſſen 3. 3. nicht Pelargonium zonale und P. inquinans mit P. macranthum und den vielen Hybriven dahi | und P. inquinans einander an, und haben. auch mehr Geſchlechtähnlichkeit 

SEEN EIER LETTER 

. Die Veränderungen, welche Klima, B 

können. Die Geſchichte der Hortifultur befißt in y Sch 

ee Data die Licht über die Berwanbiert Se Yin Hinfih 

| ar n rſchiedenen Himmel: ſtrichen oder Lagen als Pflanze emporgewa —— Umſtänden — entwickelt — * per A and: füch hier, Be : i dap nit alle Pflanzen in ungleigen Kimaten yacı und Bodenarten ungleich werden, als daß dieſes nur bei einigen — iſt Ho Pflanze fo ſehr von dieſen Umſtänden abhängt; ja dieſe gewiſermaßen einen Theil ihres Lebens ausmachen. Doch wir fehren zu den Ber 

derungen zurüd, welche unter und vermittelft ber Rultar hervorgeg Be fd * 18 die Wihtigften gemworden — will Teinesweges alles mag in dieſer Art eſchehen iſt als Verdienſt der Menſchen anre nen, od 2 a berechneten Strebens. Die . Eee * das Refultat ihres 

es unter. 



ei 

einzelne Rultivateure angefangen beſonders dahin zu ſtreben Baujetälen 
ee und wir müffen ftaunen, wenn wir das Nefultat über: 
bliden, was man durch die Kultur mit und ohne Abfiht hervorge— 

bracht hat. 
Biele Botanifer nennen, von ihrem Stanppunfte aus, jede Ver— 

änderung durch Die Kultur eine unnatärlice Berunftaltung. 
Der Gärtner, der Öartens und Blumenfreund nennen e8 eine Vered- 
lung. Ich laſſe es hier dahin geftelit fein, wer den rechten Ausdruck 

; * hat; es wird mir aber immer ſchwer zu glauben, daß die Roſe 
imn ihrer ſchönſten Form, die Aurikel in ihrem Farbenſchmelz, die tau— 
fende prachtvollen Varietäten der Dahlien Verunſtaltungen fein follten. 
Die Herren müſten auch mit derſelben Verachtung die durch die Kultur 
E gewonnenen Gemüfe und Früchte von fih abweiſen. PVerunftaltungen 
mögen fie fein, die Eultivirten Pflanzen (über den Geſchmack darf man 
nicht bisputiren), aber unnatürfich find fie wenigſtens nicht. Die Ber: 
- änderungen find in der Natur durch die Natur und folglich natur: 
gemäß entflanden. Die Pflanzen, welche fih verändern und verändert 

haben, empfingen für diefe Veränderungen von der Natur die Empfäng- 
lichkeit dazu, auch Hat fie wohlweislich die Örenzen befkfunkt, wie weit 
jede Veränderung fih erſtrecken darf. 
Man glaubt im Allgemeinen und auch ich bin der Anſicht gewefen, 
daß dieſe Veränderungen nur durch den Zufall hervorgebracht und von 
demjelben geleitet würden; aber bei genauer Betrachtung findet man, 
daß auch hier weiſe Geſetze walten. Ich will es verſuchen einige diefer 
Gefege varzulegen und bin überzeugt, daß hier noch ein weites Feld 
zu intereffanten Entdeckungen offen ſteht. Im Allgemeinen kann ich 

ur fo viel ſagen, daß die Pflanzen, welche ung zum Nutzen gereichen, 
durch eine zwerfmäßige Kultur mehr an Brauchbarkeit gewinnen, In 
Sinſicht auf Schönheit Haben die Rutzpflanzen ſelten gewonnen; einige 
haben fogar ein faſt ungeftaltetes Anfehen erhalten, ich erinnere hier an 
den Kohlrabi, die Kopffohlarten u. a. Aber auch einige Nuspflanzen, 
: ee. unfere Früchte haben ſich verſchönert. Solche Pflanzen hingegen, 
deren Beflimmung es zu fein fheint uns durch die Schönheit ihrer 

Blumen und Blätter zu erfreuen, haben fich verſchönert, und alles dieſes 
— Weiſe, die auch hier das Wollen einer höheren Weisheit be: 

det. 

3 
© 
; 

a 
— 

Es ſind allen Veränderungen gewiſſe Granzen heſeht keine Pflanze 
: darf aus ſich ſelbſt heraustreten und in die Form einer andern über- 

: eine jede bildet nämlich auch im ihrer äußern Geftalt ein Glied 
in einer zufammenhängenden Kette und darf ihre Stellung nicht verlaffen. 

fe und Birnen-Arten, fo nahe fie einander ftehen, find bei all ihren 
= taufenbfältigen Veränderungen nicht in einander übergegangen, fondern 

find noch immer felbft an jedem ihrer einzelnen Theile zu unterfheiden. 
-— Die Veränderungen, welche die Kultur hervorgebracht, erſtrecken 
ſich auf alle Pflanzentheile, jedoch nicht gleichzeitig oder gleich ſtark bei 
einer und derſelben Pflanze. Die Wurzel verdickt und bereichert ſich 
a mit nährenden Stoffen, bei ven Wurzelgewächſen; u — die im 
wilden Zuftande falzig und giftig waren, werben dur tur faftig 
und und während; die Farben ber Wurzeln werden dann oft pr Hlarer 
und varüren in verfihiedenen Niancen, 3 B. nn Beete, Lohl⸗ 
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rietäten, dem Mangold einer Barietät der Beete, wo die Blattrippen auf Koften der Wurzel ausgebildet find, dem Carbon u. a. 
Die Blüthenftengel haben in Dicke, Zartheit und an Inhalt zuge: nommen beim Broccoli; beim Blumenkohl hat ſich die Anzahl der Blu— menfno&pen vermehrt und drängen ſich diefe zufammen in einen dichten 

oft Ungleichheit zeigen. in Hinfiht auf ihre Anwendbarkeit, als Koch, Deffert-, Cider Frucht un. few. Be i 

erbſen und Schwertbohnen ſind ſolche Veränderungen. Von ten Ge e wiſſen wir nicht einmal mehr, welche Grasarten die Mutter: pflanzen dazu waren, | 

angemerft zu werden. Befonders wichtig. für ung ift fie beim Obfte, 

 frifeh 
wie das 
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dem wilden Zuftande eingeführten; ja es haben fih fogar z. B. von 

der Kartoffel, Varietäten gebildet, wonon die eine beffer auf Sandboben, 

die andere beffer auf Lehmboden u, f. w. gebeihet. Diefes ift auch bei 
Früchten der Tall und tritt befonders beim Weinſtock recht ar in die 
Augen. Dieſelbe Varietät, 3. B, welche auf Johannisberg den edlen 

Johannis berger⸗Wein Liefert, bringt auf anderm Boden und in anderer 

Lage eine fchlechte Meinart hervor, wo andere Varietäten fich wieder 
beffer 'entwideln. Dies ift auch der Fall mit allen andern Varitäten, 
fo daß es ein eigenes Studium geworden, für die ungleichen Bodenarten 
und Sagen folche Varietäten zu wählen, welche gerade auf dem beftimmten 

Pat am vorzüglichften gedeihen, und den erwünfchten Ertrag geben. 
| ehr noch als an einen gewiffen Boden find die Pflanzen an ein 

beftimmtes Klima gebunden, auch bier Hilft die Natur durch Varietäten: 

Bildung nach, wenigftens erweitert fie dadurch das Reich der fultivirten 

nüglihen Pflanzenarten, und tritt diefes wieder beim Wein, dem Obſte 

n. a. deutlich hervor. Es giebt z. B. Birnen und Apfel Varietäten, 

die im Norden nicht mehr reifen und im Winter dort erfrieren, während 

andere Varietäten verfelben Art dort jährlich reifen und fat nie vom 

Winter leiden. Das Klima diefer Varietäten Tiegt mehrere hundert 

Meilen der Breite nach auseinander, und. doc find es Varietäten der— 
felben Art. Es ift and nicht immer im Klima zu fuchen, daß die 
Obſtarten im Süden größtentheils faftiger find, als die im Norden: 
man hat ſich in den fühlichern Ländern nur mehr bemühet edle, fürs 

Klima paflende Sorten zu erziehen. Auch die Früchte des hohen Nor 

dens fünnen faftig fein, welches z. B. ver Aftrafanifhe Sommerapfel 

zeigt, welcher um Petersburg und im nördlichen Schweden faftig wird 

wie eine Weintraube und Mar und durdfichtig wie diefe. Diefelbe Bar 

rietät wird hingegen im Süden troden und mehlicht, folglich, gehört fie 

dem Norden an. Durch fortgefegtes Bemühen neue Varietäten zu er- 

ziehen würde es dereinft gelingen die Obftarten des Nordens nicht allein 
zu vereveln, fondern den Obftbau noch viel weiter nah Norden auszu: 
dehnen. Auch der Weinftod hat ſchon Varietäten geliefert, deren Früchte 

1 -— 2 Monate früher reifer als die gewöhnlichen, und da au das 
Reifwerden des Holzes bier mit in Verbindung fteht, fo paffen dieſe 
- Barietäten folglich für Kältere Rlimate. Der Wein gedeiht bis jest 

nicht in Schweden, weil der Sommer nicht lang genug ift für die ſpät— 
reife Früchte und noch fpäter reifenden Zweige. Wer weiß aber, 
ob nicht dereinft Varttäten entftehen, die es möglich machen, daß das 
Bereich des Weinſtockes ih bis an vie Mälar-Ufer exftredt. 
Alle hier genannten Veränderungen der Form, der Dualität, 
Reifzeit u. ſ. w. bezwecken vorzugsweile den Nugen, und haben bie 

- Pflanzen felten hierbei in äfthetifcher Hinficht gewonnen. Der Kohl z. B. 
der als Kohlrabi feinen Stamm, als Broccoli die Blüthenftengel, als 
Blumenkohl die Blüthenfnosyen, und als Blatt: und Kopfkohl die Blätter 

verändert hat (es klingt faft unglaublih, daß alle viefe Varietäten 

von einer gemeinfchaftlichen Mutter, einer in Europa wild wachſenden 

- Brassiea oleracea herftammen), if in feiner Blume und Frucht immer 
der Kohl geblieben; daſſelbe gilt von Sallat, Spinat, Ampher, Beste, 
Mohrrüben und allen übrigen Gemüfen: nur ver nutzbare SEE. 

Tanze fol n — Mohrrüben und allen gen ur De 

fich vortheilhaft verändert. Was für eine Zierpflanze jollte auch woh 



die Natur hervorbringen aus der Rübe, der Kartoffel, dem Stachelbeer⸗ 

Diefe Pflanzen befamen Empfänglichkeit fih nach zwei ungleihen Ride a — und Zierpflangen, auszubilden. Der Weinftod hingegen, 

&, 3 D. das feine, fraufe Blatt des Tanacetum vulgare hut Kultur vielfach mehr getheilt und iſt fraufer und ſchöner ge: worden, die Blume diefer Pflanze hingegen iſt feiner Verfchönerung fähig. Das zierkich zerſchlizt werden der Blätter einiger Baumarten als Birken, Erlen u, j. m. gehört ebenfalls hier her. Die Blätter vieler 

zt 

rſchiedenen Familien | ien, d.$. sehen über in Blun 
ühtöar wird, feine Samen trä nn Mehreren andern m 



alien nur theilweife, und die Blume iſt noch fruchtbar geblieben, 3. B. 
bei den einjährigen Ritterfporen, Delphinium Ajacis und D. Consolida, 
dahingegen bei den mehrjährigen geben die Gefüllten Teinen Samen; 
28 ift diefes auch weniger nothwendig, weil die mehrjährigen fich Leicht 
durch Wurzeltheilung fortpflanzen laſſen. Das Gefülltſein der Compo⸗ 
ſiteen iſt eigener Art. Die ſogenannte Blume beſteht in dieſer Familie 
aus vielen Heinen Blümchen, welche zufsmmengedrängt und eingeſchloſſen 
ſind in einem gemeinfchaftlihen Blüthenkelch. Bei den merften aus diefer 
Familie als Zierpflanzen aufgenommenen haben die Blümchen, die am 
Rande des gemeinfhaftlihen Blumenkelches herum figen, Zungenform, 

3.8. bei den Sonnenblumen, den Altern n. a., und bilden hier das, was 
man gewöhnlih als Kronenblätter der Blumen anfieht. Die Blümchen 
nad der Mitte hin, die der fogenanten Scheibe, find kurz und röhren 
förmig. Die des Nandes find ın der Regel weibliche Blüthen, während 
die mittleren furzen beiderlei oder auch nur männlichen Geſchlechtes find, 
amd. theilen fie den Randblumen von ihrem Blüthenftaub mit, wodurch 
dieſe zum Samentragen befähigt werden. Bei den fogenannten gefüllten 
Compoſi teen aber, haben die kurzen Scheibenblümchen auch die Form und 

die Farbe der Randblümchen angenommen, und find wie dieſe einge: 
lechtigeweiblih geworden, z. B. bei den Dablien, wo fonft die Schei⸗ 

* benblümgen immer gelb find. Diefes Auswachſen det Scheibenblümchen 
j geſchieht auch noch in ungleicher Form; mitunter werden biefelben Tang, 
- röhrenförmig, und bilden bei ben Aftern die fogenannten Röhraſtern; 
ser fie werden. tutenförmig wie bei vielen Dahlien, oder es fommen 
noch Heine Blättchen aus einer folhen Tute hervor, auch dies ift ber 
den Dahlien nicht felten. Die gefüllten Compofiteen find aber nicht 
unfruchtbar; es kommen bei ihnen, in der Regel nahe vor dem Abblühen 
f der Blume, einige hermaphroditiſche oder auch männliche Blumen hervor, 
welche den andern etwas Blüthenftaub mittheilen, weshalb auch hier 
; Samen gewonnen wird; ja bei Calendula offieinalis, wo die Scheiben; 
blümchen nur männlichen Geſchlechtes find, und folglich feinen Samen 
hinterlaſſen und nur die Randblumen fruchtbar find, wird vie Blume 
durch das Gefülltfein viel fruchtbarer, denn bier auch werden die zungen⸗ 

förmig auswachſenden alle weiblich und hinterläßt die re a ftatt 
eines Samenfranzes viele und je mehr, je gefüllter fie iſt Aber nicht 
alle ale Blumen kiefern gefüllte Varietäten. Die Compofiteen z. B., bei 
denen im wilden Zuftande alle Blümchen Tippenförmig find (die fo: 
| genannten Ligularien) fönnen fi natürlich nicht verdoppeln. Nur 

wenige davon find eigentliche Zierpflanzen, indem an alle gelb blühend 

| 
| 

find, 3. DB. Lactuca, Pieris, Hieracium u. a. Die Compofiteen, deren 
- Mitte oder Scheibe eine (höne, dunfle Farbe hat, weiche ſich oft über 
den untern Theil der Randblumen erfiredt, z. B. bei Gorteria, Calli- 
opsis bicolor, Gaillardia u. a. verdoppeln fih nie, wenigftens nit 
dollſtändig; bier würde das Verdoppeln oder das Auswachſen aller 
Scheibenblümchen ihre Schönheit beeinträgptigen. Nur die Blume ver> 
größert ſich bei einigen Arten und die Scheibe wird noch dunfler gefärbt 
und en fo fhöner gegen vie hellen Ranpblumen oder deren 

“ Ein —— ereignet ſich bei vielen andern — Viola tri⸗ 
* mn befonders durch ihre Form und regelmäßige Zeichnung 
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gefällt, rundet ihre Blumenblätter mehr und mehr ab, wird größer und trägt bie Farben mannigfaltiger und ſchöner auf; gefüllt wird fie nicht, diefes würde fie auch entfiellen; hingegen das ihr nahe verwandte Veilchen, Viola odorata, weldes nur blau oder weiß iſt, haben wir recht Schön gefüllt. Ber ven Pelargonien iſt daffelbe Verhältniß. Die ſchön geaderten, vielfarbigen Varietäten füllen fih nie, aber das em farbige Pelargonium zonale, P. inquinans hat man in doppelten Bari täten. Daffelde wird man bei allen fymetrifhen Blumen antreffen, d.h. bei folchen, weldhe immer nur auf eine Weife und zwar von unten nad oben in zwei gleiche Hälften getheilt werden fönnen, wenn bei dieſen die entfprechenden Blumenblätter für fih anders gefärbt find ala bie andern. Bei den Stiefmutterblumen z. B. find die zwei obern Kron⸗ Blätter dunkler, die drei untern heller und diefe ſchön geftreift; bei den meiſten Pelargonien find die Adern in den obern Kronenblättern. Das Gefülltwerden würde: hier. eine Confufion verurſachen, und diefe ver trägt ſich nicht mit Schönheit. 

Man don welcher Seite man will in zwei gleiche Hälften theilen fann. Hier haben alle Kronenklätter — — = ii —* ſelhſt wenn ſie ſchön gefärbt und geſtreift iſt, kann nur durch das Gefüllt⸗ nfe 

er Spite gleich ven größten 

rigen Blumenkronen, z. B. 
acaulis. Hier würde na⸗ 

verdeckt werben. Dahingegen 
gefüllt, 

ers verhält es fh mit freisförmigen oder folhen Blumen, die 

er Hauptſchmuck, das ſchöne 

icht felten alle Kronenblätter 

einfarbigen ſich Leichter ab 
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Eryftall- Palaft zu Sydenham. 

Bir enthielten ung bis jest jeder ausführlihen Mitteilung über 
dieſen einzig und großartig in feiner Art daftehenden Eryftall- Palaft 

aus dem Örunde, weil ung jede authenthiſche Nachrichten darüber fehlten. 

Enthält auch faft jede englifche Zeitung einen Artikel über diefen Palaft, 

fo Find diefe Artikel meiftens in fo hochtrabenden Phrafen gefchrieben, 
daß es faft fhwer hällt das wirklich factiſch beftehende herauszufinden. 
Es freut uns — Dank unferm geehrten Correfpondenten in England — 
jetzt unfern Leſern etwas Ausführliches über dieſe, von Jahr zu Jahr 
—— noch mehr — Intereſſe gewinnende Anlage liefern zu können, 
wo hauptſächlich nur das in hortikulluriſtiſcher Bi 
| Biffenswerthe ausführlicher beſprochen ift. Bi 
Der Cryſtall⸗Palaſt nimmt feine Richtung in der von der 
nad der Olbenbfeite und fteht auf dem Gipfel eines Hügels, der Er 
fanft nah den Seiten herabfenft. In füblicher Richtung ſchweift der 
Blick über großartige Flächen walbreicher Scenerie. — Zu beiven Seiten 
des Gebäudes laufen zwei lange Flügel mit der Lage des Gartens 
parallel, die zwei Terraffen einfchließen, und ohne Zweifel viel Mühe 
amd Arbeit in der Anlage gefoftet ge en. 
Der Gtyl der Anlage zeugt von dem Genie des Entiwerfers. 

Nahe dem Gebäude ift der —— Geſchmack ausgeführt, um dem 
Regelmaaß des geometriſchen Styls Rechnung zu tragen, das dieſen 

Zweig des Gartenweſens in Der Nähe von Gebäuden bevingt, um 

‚fpäter nach einer Art Uebergangs + Anlage in die geniale Wildheit des 

englifchen Landſchaftsſtyls mit den wogenförmigen fühnen Hebungen und 
Senkungen des Rafens, mit fehlängelnden Wegen, größeren und ro 
Baum⸗ und Straud: Öruppen, in die ungezwungenften Contou 
verlieren. — Bis an die Grenzen des englifhen Styls — nun 

ben italienifchen Garten eine großartige geometrifche Regelmäßigfeit; 
deren Eintheilung im ihrem Weſentlichen eine dreifahe iſt, nämlich 

eine Hauptpromenade oder bezeichnender Central: Weg genannt und 
‚parallel mit diefem zu beiden Seiten zwei Nebenwege. — Der Haupt: 

weg führt von dem Frontportal des Palaftes geraden Wegs dur die 

Mitte des Altans eine Blut Granittreppen hinab, und die fogenannte 
— —— hindurch, bis faſt ans Ende, wo ein großes Cireular⸗ 
Baſſin denfelben geſchmackvoll aufpängt, aus deſſen Mitte ein grandiofes 

i Fontainen ſpiel ſich maleriſch ausnimmt, und in unzähligen Strahlen 

wied erſpielt. Zwei kleinere Baſſins, jedoch nicht in gleichem Niveau 

mit der Hauptfontaine, fondern höher liegend auf der umf, 

zweiten ee fangen auf ähnliche Weife die beiden parallel Neben- 



wege auf. Dieſe drei Wege nun theilen das Terrain in vier gleihe 
Flaͤchen, die der Form eines Quadrats ziemlich nahe fommen, und von 
denen jede ein Fontainenbaffin ins Centrum aufgenommen hat. Zwei 
von biefen bilden, wie ſchon erwähnt, die natürliche Grenze der beiden 
Geiten Promenaden. 

in wenig tiefer in ven Garten hinein, da wo das Reich des 
engliſchen Styls beginnt, befinden ſich zu beiden Seiten ver großen 
Haupifontaine auf dem tieferen Niveau, zwei Tempel, nur aus Glas 
und Eifen erbaut. Ihre Beſtimmung if, Statuen: Gruppen Schuß zu 

. bieten. — In foäterer Zeit werden alle möglichen Arten von Rletter: 
pflanzen biefe Tempel romantisch überwachfen, und, dem Auge faft unbe 
merkbar, dünne Waſſerſchläuche, zum Behuf der Wafferfünfte an ihnen 
entlang gelegt fein. Am Fuß diefer Tempel ſenlt fih ein Abhang, an 
welhem links und rechts vom Hauptwege das Waffer in Gascaden berabftrömt, und in ver Nahahmung von Wafferfällen am Grunde über Felſenſtücke wegplätichert. Zwei Refervoire werden das herablaufende 
Waſſer auffangen. Weiter feitwärts von Tempel und Cascaden erheben ſich zwei comifche Hügel. Sie find überwöälbt von Bogengängen aus Eifenguf, und mit niedlichen Arabesfen verziert. Die Arcaden rechts find für die ſchönſten Kletterroſen beftimmt, während das Gegenftüd —— ver auserwählteſten Schling- und Kletter⸗Pflanzen umranfın den. 

Die Gartenſeite des Hügels, auf welchem das Riefen- Gebäude — *— iſt in zwei Terraſſen gehauen, von denen bie zweite ſowohl 

pe ie an ee 

breiten Promenade, und iſt etwa acht Fuß tiefer als die Grundfläche des Gebäudes, Um die direste Berührung ne —— —— nt ein ſchmaler ſich ſenkender Rafen die Kieswege vom Gebäude. — r Palaſt ruht im Ganzen etwa 16 bis 20 Fuß erhaben; auch erhebt h die Haupt⸗ Parterre pe Im Junern um mehrere Fuß über dem abſchüſſigen Rafenrande. Das Sputerrain oper Kellerraum wird noch nicht 
>. Eine offne Baluſtrade läuft am dieſer Terraffe entlang, und if durch geſchmackvolle Abſchweifungen, wie in der —— — die dre⸗ forhe Zrenpenreige unterbragen. Cs mag fier jeduc, die Bemerkung ar ährem Drte fein, daß das _ fein echtes Parallelogramm bildet, nen ent denne fh ein Flügel, der in piererfine Thürme endet, fo weit aus, daß.er beide Terrafen einſchließt, ra reiht ſch zum die Baluftzabe an, und wird ſowohl die zweite Terraffe von der | Nebergangs : Anlage, wie die erftere von der wicht | 
mit Wafferfünften und 
Steifheit gerapliniger Wege 

zefponbirt Die nächte ümg 
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erwähnten, Läuft ein Raſenſtück, mit dem Flügel des Palaftes parallel; 
nur mit dem Unterfchiede, daß auf diefem Die ganze Yänge hinab Blu— 
menbeete in Figuren ausgefchnitten find, wodurd ein angenehmer Contraſt 
bewirkt worden ift. 

Mögen immerhin die verſchiedenen ttalienifchen Gärten Verdienft 
beanfpruchen, die ein bemerfenswerthes Zubehör zu den refpeetive Land⸗ 
figen bilden, giebt es doch wenige unter ihnen, wo nicht mehr oder 
minder bas Auge durd Die Verdrehungen ſich beetoigt fühlt, unter 
deren Drud einige Theile leiden. Bäume findet man in Formen ges 
zwängt, die mit dem grazilen Naturwuchs fo wenig im Einklang; Blu— 
menbeete in fo viele ſp ise Enden auslaufend, und hin und wieder gar 
eine ſolche Ungereimtheit in der Wahl der Pflanzen mit denen fie befegt 
worden; alles Dies übt auf die Gefammt: Erfcheinung folcher Gärten 
nichts weniger als einen befriedigenden Eindrud. — Wiederum haben 
Andere ſich in entgegengefeste Extreme verirrt, um obigen Verdrehungen 

übeugen, indem fie verfuchten den Garten in die fogenannte Natur 
Anlage umzuwandeln, in einer Tage, die ſich für die geometrifhe oder 
italieniſche befonders ſchickte, ohne dabei in Rückſicht zu nehmen, daß 

die natürlihfte Ungezwungenheit fo modificirt werden- fönne, daß 
den bezügligen Erforderniffen des individuellen Platzes hi 
met werde. In den Anlagen des Erpftall-Palaftes iſt num beides, 

der ttafienifche wie englifhe Styl höchſt gelungen ausgeführt, und man 
uht vergebens jene Grilfenanfichten, die andere Gärten in ähnlichen 
Situationen fo verunftalten, denn es ftellt fi in dem ganzen Wefen 

regeltechter Entwurf dar, und bie unterbrochenen Raſenflächen werden 
den Bäumen hübſch garnirt ſein, die ſich in ihrem auumthigen 

Naturwuchs werden ausbilden dürfen. 
- Die Blumenbeete hier find fich mehr oder minder alle iu, 

und haben nur zweierlei Formen, während fie durch einen ſchmalen 
Strih in Berbindung ſtehen; mit andern Worten eine abwerhfelnde 

eihe yon bald Freisrunden, bald abgerundeten Parallelogramm Sormen, 
und diefe dann dur ein ſchmales Stüdchen verbunden. Sp bilden 
ine Art Iaufende Kette rund um den Rand eines jeden jener vier Ra 
flähen, während wie ſchon früher bemerkt, das Centrum von der 
ntaine negupirt wird. Jedes Deet, fowopl kreisrund wie 
etwa acht Fuß im Durchmeſſer, und bildet ein Raſenrand von bier 
Breite Die Trennung vom Baſſin. 

u ze herrlichen Evergreens, wie Araucaria imbricata, Cedrus Deo- 
‘ dara und andere, die in dem milden englifhen Clima unbedeckt dem 
: Binter Trog Sieten, bilden = Abwechslung mit vier Pieren der Oib- 

ft die Eck Ge 
BWiren die onen: des ganzen Flächenraums beſchrame * 
ger großartig, würde das Tout Ensemble gedrängt erſcheinen, fo 
bilden umfangreiche Raſenplätze geſchickt die Mitte, und befeitigen 

| ifieo des zw dicht gebrängten en, — Ju Bereit mit * 
mzähligen Beeten, die man die ganze Län Gartens hindurch ers 
blick: .. vie Vaſen ſich fehr hü ai, — an * —— in 

AB iſchenräumen, und mit hübfchen Pflanzen rs —— 

3 Hünflicer, a aber nichts deſtowenig ——— 
x der Anlage ſcheint in der Original, Ausführung unt 
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Hybriden für die Gruppenbeele ans ume Dan tänfcht ſich jedoch, denn dieſelbe Einfachheit, die vo 
beginn die Pointe der Anlage war, ift auch in der Ausſchmückung und Bepflanzung der Gruppenbeete beobachtet worden, Mehr als zwi 

das belichte Tom Thumb durchgehend⸗ angewendet; während bie Ber: mungbeete mit Derbenen, Petunien und ähnlichen Sachen befi 



6 
| Nur zwei dunkle ftrauchartige Calceolarien fand man dort, nämlich 
- Pluto,“ von großen Blumen und Lord of ihe Isles, fleinblüthig. 
Dieſe jedoch hochſt mangelhaft und wäre es beffer gewefen, hätte man 
dieſen Infelfönig nie das Feftland gewinnen Yaffen. — Bon bellfarbigen 
ſah man drei Barietäten der alten beliebten rugosa, und die hübfche 
- amplexicaulis, — 
Won Fuchſien ſah am untern Ende des Gartens Corallina oder 

Carolina, wie man will, fie gebt unter beiden Namen, und die alte 
baxillaris oder globosa. Die Pflanzen waren für dieſe Saifon jedoch 
zu jung, und wäre ein befferes Subftitut glubosa major. Nocd weiter 
unten ſah man Oenothera prostrata.. Eine Pflanze die ſich hübſch 
und munter ausnimmt und feine ftarfe Belaubung entwirfelt. Zwei 
kreisrunde Rhododendren-Beete, von 20 Fuß Durchmeffer zu beiden 
Seiten der großen Central- Fontaine machten ſich ſehr gut und waren 
_ bordirt von Calceolaria integriolia und Nemophilen. — Myriifolia 
- amd Wilsoni waren die Rhododendren Arten auf den beiden Beeten. 
e Die Form der mittleren Abtheilung des Terraffengrundes ift in der 

Art eines Halbmonds, indem der Haupt Central- Weg den geraden 
Durchſchnitt bildet. In diefem Theil fieht man daher zur Rechten und 
Linken deffelben correfpondirend runde Beete von 20 Fuß Diameter, alle 

mit 6 Zoll hohen Tom. Thumb bordirt, und in der Mitte dann die 
- Gruppenblumen, wie Salvia palens, Ageraten, Heliotropen, Verbenen 
und andere. Zwiſchen den Kreisbeeten fteht eine Reihe herrlich großer 
' Araucaria imbricata, die von ftarfen Rupferbrähten gehalten werben. 
In der Höhe von 3 Fuß vom Grunde umgiebt den Stamm eine weiche 
Hülle, und von dieſem Halsband laufen in gleicher Entfernung 3 ftarke 
Kupferdrähte bis an die Erde, wo fie an Holzflögen befeftigt find, die 
dem Auge verborgen, in den Boden eingerammt worden. Eine reizende 

um die Rhododendren- und Azaleen -Beete bilden; die ausdauernde 
Erica herbacea ift hauptfählih gewählt, und wird im Frühjahr außer 

| 

r 
| Zierde für die Frühlings Monate werden geradlinige Borden yon Ericen 

ordentlich bunt und niedlich blühn. 
Zum Schluß ſei bemerkt, daß dieſe moderne Art des Promenaden⸗ 

flanzung doch 
In allen 

Volllommenheit, und dünft wie ſhon erwähnt, dem fremden Auge 
it größer, zumal wo vom Anfang bis ans Ende der Blick frei und 

dert durch die Mitte ſchweifen fann. ns 



Ueber 

Dermehrung der Gingko biloba 
(Salisburia adiantifolia), 

Bon — Loebel. 

ſen aus Japan in Europa ein eführten, in ver Laudfchaftsgärt 
— — beliebten Baum, Ära entweder allein * = haft von mehreren an yaffenden Stellen auf einem Rafenplatz it ter Nähe eines Fußweges, wegen feines — ſchönen belb 
grünen Laubes und wegen ſeines leichten Wuchſes eine angenehme Ar 

den andern Baum: und Straucharten bietet, vermifen 
wir pe in —— Garten⸗ Anlage, ec ai die häufig niß⸗ glückten Bormehrungeverſache Urſache ſei : 
Die wird durch — ——— Copuliren md 
Ye en der else m durch Samen bewirkt; jedoch ale dieſe Verrichtun ern hier 
bei vielen andern Gehölzarten der = Ba entfentet,” 8 14 - 
Lee —* zu — Jahreszeiten, nänlih im Zrib J i 
find i ——— die jungen Triebe des” sm fangen befunden. Een s e verwichenen —— 

im © 

= vr 3: - =; I — — — = — — — * = 

nn » 

— je 2 —* * — m 
— 5 8 & 

hen &ı ters beim Fünftigen Begiefien vorzubeugen, ee — Hei dieſes gefchehen, fo werben die älteren Zweitt, F ie e mt Teichter Mühe im die Erde bringen zu Fir — Haken auf dem Boden gedrückt 535 — — dicht unter dem Blattauge 
unten gekehrt, mit einem f Ar gu ge des Markes. Durch 

hg beiden Singer, fucht man des Triebes fo weit zu fpalten, in Perpenbifulärer Stellung mit der jen rechten Winkel bilde und die * 
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wunde aufflaffend dem Boden zugefehrt fi befinde. Jeder Ableger 

wird befanntlich mit einem Häkchen befeftigt, die zwei Zoll tiefe Rille 

wieder geebnet und etwas angebrüdt, worauf num die Erde mit Walt: 

moos oder Navelftreu bedeckt wird, um das Austrodenen zu verhindern. 

Was das Einſtutzen eines jeden Ablegers anbelangt, was bisweilen 

ohne Ueberlegung gefchieht, fo finden wir ein ſolches verfrühetes Ber- 

fahren nicht gerechtfertigt, denn da der junge Trieb ohnedies ſchon eine 

Störung erleidet, würde man durd Entfernung ber Spike die Circula⸗ 

tion des Saftes nicht allein zeitlich noch mehr hemmen, fondern es 

würde auch der Ableger die Nahrungsftoffe, welche die Atmofphäre ihm 

bietet, nicht im Stande fein, aufzunehmen. Es ſollte überhaupt wäh 

rend der Nuheperiode höchſtens das überflüffige. Holz eines jeden abzu⸗ 

rden, hingegen das Befchneiden der nicht ab» 

gelegten Aeſte fo lange unterbleiben, bis fämmtliche jungen Triebe ſich 

wieder in das zweite Stadium ber Wachsthumsperiode befinden. Iſt 

 terfiamme getrennt. Diejenigen hingegen, welche bis zu dieſer Zeit nur 

den Callus bildeten, dürfen nicht vom Hauptſtamme getrennt werben, 

ſondern es erhält ein jeder Ableger, je nad) Befchaffenheit, einen mehr 

oder minder tiefen Einſchnitt. Sämmtlihe Ableger behalten ihre Pläge 

bis zum nächftem Frühjahr, wo fie alsvann auf ein aus nahrhafter Erde 

beſtehendes Beet zu ihrem ferneren Wachsthume in geböriger Entfernung 

- ausgepflanzt werben. 
Die Vermehrung aus Steklingen gefchieht ebenfalls im Frühjahre 

— 2 ir 

un aud an einem Fühlen Orte, etwa in einem 

auf feuchten Sand gelegt oder eingeftedt, aufbewahrt. Sit 

Auge mit einem ſcharfen Meffer quer durchgeſchnitten, über dem dritten 
Auge jedoch abgefchrägt. Die zugeſchnittenen Stecklinge werden alsdann 

einen halben Zoll tief, entweder in kleine transpor table Käſtchen, oder 

ch in dazu ‚geeignete Blumentöpfe, welche mit Miftbeeterde und einem 

Ratihaft fein, und | 
enm eine augenbl Knospen belebt. ‚ abge: 
offener Luft entwickeln die Augen wohl früher ihre Blätter oft ud 



Jungen Pflanzen in ten erfken pier bie fünf Fahren alljährlich 

Heine Triebe,"jedod entftanden diefe durch Ueberreizung und wir den dadurd bie gehörige Zeit zur Caliusbilvung entzogen, was 
ein gänzliches Abfterhen zur Folge hat. Man beachte daher auch hier: 
bei die allgemeine Regel: „Daß das Subjeet fih in einem wärmeren 

= 

Raume befinde als der ver Luftu. Aus diefem Grunde follten die On 
gleden Hier nicht in Anwendung kommen, vielmehr follte diefes durch 
leiht zwiſchen die Steflinge eingeftreutes gelleinertes Moos bemirkt 
werben, — So lange die Temperatur im Haufe bei Tage vermittelt Sonnenwärme nicht 8100 R. überfteigt, können die Steflinge, na türlich unter Befchattung, ohne Beſorgniß ihren Platz behalten, fpäter ift es aber beffer, wenn eine Kallusbildung fihtbar, fie in ein temperirtes Miftbeet zu bringen. Iſt endlich eine Wurzelbildung erfolgt, fo darf man allerdings die Stedlinge nicht weiter beifammen laſſen bis eine förmlihe Bewurzelung ſtattgefunden hat, fondern fie müffen frühzeitig einzeln in Heine Töpfe gepflanzt werden, damit man fie im Laufe des Sommers ohne Nachtheil je nach Bedürfniß in größere Töpfe pflanzen kann. Nach dem erften Berfeßen behalten vie Steflinge ihren erften Pag im Miftbeet inne, oder man giebt ihnen einen andern etwas wärmeren Plag in irgend einem anderen Miftbeete zum Anwachſen und ferneren Bewurzelung. Sobald dieſe erfolgt, muß man die jungen Pflänzgen durch mehr Lüften abzuhärten ſuchen und dann, etwa Aus⸗ Be —* en auf ein der Sonne frei ausgefegtes Beet bringen, 

„ve ers leipt befpattet werben, Damit die Töpfe ni t Teicht auf frofnen, füttert — 

d fie zur Reife des jungen Holzes un nen ahrer beitragen, Es iſt daher get onnenuntergang und am frühen Morgen 

man fie in Sand oder Erde, ſpritzt die Blätter bei 
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Lüften der Feuſter i im Beete eine Luftbewegung bewerlſtelligt wird. 

Das fernere Lüften während Sonnenſcheins muß natürlich im Verhält: 

niffe zu den Stedlingen ftehen. Auch mit dem Beſpritzen der Stecklinge 

muß man die größte Vorſicht gebrauchen, ſoll das junge Holz nicht in 

Fäulniß übergehen. Eine gehörige Beſchattung gehört zur rechten 

Periode ebenfalls zum haupffächlihiten Bedingniß, jedoch darf daber den 

Stelingen Feinesweges das Licht entzogen werden, fie ift am beften mit 

Brettern, welche auf eine 1'/e’ von den Fenftern angebrachte Stellage 

gelegt werben, zu erreichen. 
Die fernere Behandlung baben diefe Stedlinge mit den erften ge 

mein, jedoch müſſen dieſe, wenn fie noch bis zum nächſtem Herbfte Triebe 

entwilfelten, zu ihrer ferneren Ausbildung in dieſer Zeit wieder unter 

Fenſter gebragt werden. Erlangten die jungen Triebe in fürzefter Zeit 
nicht etwa bie gehörige Reife, fo giebt man den Pflänzhen wenn zu 
befürchten, daß die Feuchtigkeit im Miftbeete zur Ueberwinterung ders 

felben gefährlich werben fönnte, -einen helfen Platz in einem Kalthaufe 
nahe den Fenfter. Beſſer ift es jedoch darauf hinzuwirken, daß vie 
Stecklinge erſt im nächſten Jahre ihre Triebe entwickeln; indem dann 
nicht allein auf ihre Kräftigung zu dieſer ar mehr zu rechnen iſt, 

| fonbern fie laſſen fih auch leichter überwintern 
Erzielt man auch durch Stecklinge eine ſichere Vermehrung, ſo 

müſſen wir der Vervielfältigung durch Pfropfen und Copuliren ver 
Wurzeln den Vorzug geben, denn die Veredelung gelingt leicht, das 
Edelreis entwickelt im erften Jahre weit Fräftigere Triebe, als dieſes 

durch andere Bermehrungsarten zu erreichen ift. Zu diefem Zwe werben 
im fpäten Herbft oder Anfangs Winters, wenn ein vorangegangener 
Froſt die Säfte einer ſtarken Gingko biloba zurüdvrängte, 39° Starke, 
wo möglich glatte Wurzel abgefhnitten, und nachdem man die über: 

flüſſigen Fafern von jeder Wurzel entfernte, werden die übrigen forgfältig 
5 mit Waldmoos umgeben und diefes mit Baſtfäden befeftigt; doch darf 
die Umgebung des Moofes nicht zu weit reichen, damit man fpäter beim 
Veredeln nichts davon zu entfernen braucht Iſt nun jede Wurzʒel einzeln 
- eingefegt, fo bringt man biefe auf ein zubereitetes Moosbeet in einem 
| Warmhauſe oder noch beſſer in ein —— wo mit A 

Mühe eine Bodenwärme erreicht werden Sammtliche W 

werben, nachdem der obere Theil etwas —— gleichſam i in dieſes en 

_ emballirt, man läßt ihnen eine Bodenwärme von 10 120 R. angedeihen, 
und wird das Moos durch abwechſelnd leichtes Benetzen mit verſchla⸗ 
genem Waſſer in einem feuchten Zuftande erhalten. Nach einiger Zeit 
mer fih neue. Wurzelfaſern gebildet haben, und es kann num 
zum Beredeln gefritten werden. Auf melde Weiſe man das Reis 
mit dem obern Theile der Wurzel verbindet, iſt bier ganz gleich wenn 

beide Theile ohne Zwiſcheuräume zu bilden nur gut aneinander 
‚ und nachdem das Reis mit gefponnener Schaafwolle befeftigt iſt, 

| den die Wunden mit flüffig gemachtem Pech oder mit gewöhnlichen 
Baumwachs beftrihen um fie vor  Senchtigteit zu fhügen, und man kann 

; eines guten Erfolges verfichert halten. . geſchehener Veredelung | 
erben die Wurzeln, ohne bei biefer Operation das Moos von derfelben 5 

ent Bye wieder anihren Plag in das Moosbeet zurükdgebraht, 
| bis an die Berevelungsftelle eingefüttert, wo fie fo Tange 

Kae — und Blumenzeitung. Band XI. 



os 
bleiben, bis das Reis ſich mit dem Stamm näher verbunden hat und 
eine merfliche Vegetation bei. erfterm eingetreten iſt, worauf dann jeder 
einzelne Wurzelſtamm, ohne das Moos von ihm zu Löfen, ın einen Topf 
nepflanzt wird und bie Zwiſchenräume mit leichter Erde ausgefüllt werden, 
Um die Vegetation zu fördern, erhalten die Wurzeln noch eine Kurze 
Zeit Bodenwärme; nah Umſtänden wird ihnen diefe wieder entzogen, 
fie erhalten dann einen Plag nahe. den Fenflern im Bermehrungshaufe 
und enblih einen nicht allzumarmen Plag im Miftbeete oder Ralthaufe. 
Auf diefe Weife fucht man die Edelreiſer fucceffive abzuhärten, und 
pflanzt fie dann im Mai auf ein Beet im Freien aus. 

Noch verdient erwähnt zu werben, daß abgetrennte Wurzeln auf 
gleiche Weiſe behandelt, ebenfalls Triebe entwickeln, allein es geht bie 
Entwidelung viel langſamer und ift deshalb die Veredelung vorzuziehen, 
da man überdem noch den Vortheil hat, früher Fräftigere Eremplare zu 
erlangen, 

- Die Vermehrung aus Samen ift unftreitig die Befte, da man aus 
ihnen ſchön geformte Bäume zu ziehen im Stande if. So viel und 
aber. befannt, iſt in Europa, außer Stalien, noch fein reifer, Feimfähiger 
Same erzielt worden und finden wir Samen von diefem Baums noch in 
feinem deutſchen Samen-Berzeichniffe aufgeführt. *) Er 
: Bekanntlich entfaltet die Gingka biloba erft nach vielen Jahren in 
Deutfchland ihre Pracht, und geben wir unter andern in Nachftehendem 

üdſeite, gepflanzt wurde. Ohne 

e von Benarp, Fr. A. Haage Mil. 
‚Sabre 1853 tg F Gingke biloba it 

ar e: Vin, 

Ren; 
F 

* 

nfalls im Jardin des 4 

in der Nähe des Wohnhaufes des 



Das 

Peredeln der Gehöhze und Obftbäume 

durch Pelzen und Copuliven im Sommer, 

Don Fr. Loebel. 

Geſchah das Veredeln im Sommer mit Reifern auch ſchon vor 

meberen Decennien, fo halten wir es dennoch der Mühe werth, ein 

altes Verfahren ins Gedächtniß zurüczurufen. Befanntlih beginnt im 

Frühjahr die Veredelung der Baums und Strauharten zu der Zei 

wenn bereits in dem zuveredelnden Gegenftand die Circulation des Saftes 
eingetreten if, damit das Edelreis ame einen zeitlichen Ernährer 
zu feinem fünftigen Gedeihen finde. Dftmals mißglüct jedoch die Ber: 

edelung in diefer Zeit in Norddeutſchland der klimatiſchen Berhäl 

niffe wegen, oder bei vielen Gehölzarten, wie z.B. bei Raftanien, die ein 

farfes Mark befigen und bei denen die Entwickelung des Laubes gleih 

der Blutbuche früh von Statten geht, muß die Veredelung im Früh— 

jahre deshalb unterbleiben, indem oftmals die Witterung es nicht ge- 

attete, die Veredelung ohne Nachtheil früher vorzunehmen. Andererfeits 
begünftigt eine ploͤtzlich eintretende warme feuchte Witterung die Vege⸗ 

tation in der Weife, daß man die Veredelung unterlaflen muß, will 

man nicht alfe Mühe vergeblich. verfehwendet Haben. Schneivet man 
jedoch die Edelreiſer zu einer Zeit, wenn noch Feine merkliche Saftbe⸗ 

wegung in denfelben merkbar iſt und bewahrt fie an einem fühlen, 

ſchattigen Orte auf, fo kann allerdings mit ſolchen Reifern die Berede: 

Jung felbft dann noch zu einer Zeit ausgeführt werben, wenn fih bei 

den Wildlingen fhon das junge Laub zeigt, oder bei andern fonar bie 

änzliche Ausbildung des Laubes flattgefunden hat. Steht auch eine 

a 

* 

yäte Veredelung einer früheren im erſten Sommer in Bezug auf eine 

aſtige Regetation der Edelreiſer nach, fo iſt bei jenen ein Anwachſen 
jedoch eben fo fiher, Da aber nicht bei allen Gehölzarten eine fpäte 

Berebelung gelingt und auch in der Zeit, in welcher die Veredelung 
ſtait finden follte, viele Geſchäfte Drängen, fo ift von der im Spätfom- 

mer beginnenden Veredelung ein weit ficheres Reſultat zu erwarten. 
Deas Beredeln im Spätfommer wird zu der Zeit verrichtet, wenn 

die dazu dienenden jungen Triebe eine gehörige Reife erlangt haben. 
Inter dem Ausdruck »eeife iſt gemeint, wenn die jungen Triebe ſich 
foweit ausgebilbet haben, daß fie wieder auf die Entwidelung fünftiger 

Triebe arbeiten. Man fann annehmen, daß die in Nordventichland 
sei vielen Gehölzarten in der legten Hälfte des Auguft gefchehen if. 

u diefer Zeit beginnt man mit dem Veredeln ein derjenigen ” 
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welche fih in einer andern Zeit, wie z. B. im Frühjahre nicht willig 
zum Anwachfen zeigen, oder auch mit folden, welche ftarfeg Medulla 
befigen und das Schneiden zu jeder andern Zeit nicht gut vertragen. 
Diefe Operation beginnend, wird in die Stammrinde des Wildlings in ent gegengefegter Seite eines gegenüber befindlichen Aftes oder auch eines Jungen Triebes, ganz wie beim Oeuliren, dem lateinischen T ähnlich, oben ein Quer: und nah unten ein perpendiculärer Längsschnitt mit dem Deredelungsmeffer| gemacht, ohne dabei irgendivie den Splint zu beſchädigen. Das Edelreis, welches wie zum Copuliren von einer Seite eine 1Ya” lange nah unten verfüngt zulanfende Abfchrägung mittelft eines Meffers erhält, wird nun zwiſchen die Rinde und Splint dergeftalt gefchoben und etwas angedrüdt, daß zwiſchen letzterem und dem Edelreiſe durchaus Feine Zwiſchenraͤume bleiben. Hierauf wird die aufklaffende Wunde gegen Eindringlichkeit der Atmoſphäre mit wei: chem Baftftreifen oder auch gefponnener Schafwolle dicht umbunden, woher die Fäden mehr oder minder, je nad) der Stärfe des Stammes und des Edelreiſes, angezogen werden, 
Zur Zeit, wo das Veredeln fattfindet, wirkt die Sonne noch ziem⸗ lich ſtark, und um deren nachtheilige Wirfung auf das Edefreis abzılz wenden, fuht man das Veredeln auf ver Nordfeite des Stammes aus: zuführen. Kann diefes jedoch wegen Mangel eines der Verevelungsftele | es nicht am diefer Stelfe gefihehen, fo wähle man eine andere, nur nicht die Süpdfeite. Um dem Edelreiſe nad der 

S Da der Saft ftets aufwärte ſtrebt, um ſich dem Ende der Aefle mitzutheifen, fo muß man nach der Beredelung diefen dem Edelreit eo zuführen ſuchen. Es wird dieſes auf mancherlei Weiſe bewerkftelligt, 
doch kann eine — 

ß 

eiſe ſcharf abe * beſtrichen wird. 

| ie * — eſitzer einleuchten, welchen 
— ie augeführten ee Veredelung gegen eine andere 

hat. Ber noch das Abfäugen (Alan 
ei Fagus atropurpurea 
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vers im nächſten Frühjahre nicht allein eine frühere Vegetation entwik— 
keit, ſondern es iſt auch nicht der Gefahr ausgefest, bei ſtürmiſcher 
Witterung abgebrochen zu werden, was bei — häufig der Salt 
ift, wenn die jungen Triebe auch befeftigt w 

Gehölze oder auch Obſtbäume durd — im Auguſt oder 
Anfangs September zu veredeln, gelingt mit manchen Arten recht wohl, 
namentlich wird dieſes bei Kirfhbäumen angewendet, um im nächften 
Frühjahr dieſer Beredelung überhoben zu fein. Bei diefer Veredelung 
hat man gleich jener zu berücffichtigen, daß fich das unterfte Auge des 
Edelreiſes einem am Wildlinge befindlichen Triebe gegenüber befinde, 
Iſt jedoch fein geeigneter Trieb an der Beredelungsftelle vorhanden, ſo 
follte wenigftens ein Auge des Wilvlings dem Edelreife gegenüber ſtehen, 
damit der Leittrieb oder Auge, welcher als Saftleiter zu betrachten, 
dem Edelveije die nöthige Nahrung leichter mitzutheilen im Stande tft. 
Zum Berband des Edelreifes mit dem Wildlinge, genügt auch hierbei 
ver Baft oder Wolle; doch iſt es rathfamer fi der mit Baumwachs 
rer: Yapierftreifen zu bedienen. 

Auch zum Veredeln der Wein ſtocke iſt der Spätſommer am geeig- 
netſten, denn in dieſer Zeit verträgt er den Schnitt ſehr gut, ohne, + 
wie im Frühjahre es ver Fall it, eine Saftergießung erfolgt. Iſt au 
erft im nächſten Jahre ein gänzliches Verwachſen des Edelreiſes 3 
dem Mutterſtamme zu gewärtigen, ſo ſind dennoch in dem Mutterſtamme 
ſo viele Säfte vorhanden, daß ſich beide Theile bis zum Herbſte ſo 
weit mit einander verbunden haben werden, daß die Edelrebe im 
nächſten Frühjahr eine genügende Vegetation zu entwickeln vermag. Es 
geſchieht dieſe Veredelung durch Pfropfen und Copuliren da Beide 
Beredelungen ein gutes Anwachfen fichern, fobald diefe Operationen 
nur mit gehöriger Sorgfalt ausgeführt werden. Da jedoch die Copulanten 
weniger der Gefahr ausgejegt find abgebrochen zu werden, fo müflen 
wir diefer Veredelung jeder andern den Vorzug geben. Junge fräftige 
Reben find Hierzu am tauglichiten, doch können in Ermangelung diefer, 
auch vorjährige Neben zum Veredeln genommen werden, wenn an diefen 
fih nur reife Reben befinden, und man von den zwei bis drei Augen, 
welche man am jever Evelrebe läßt, die Entwidelung janger* Reben 

erwarten darf. Da überhaupt das Mark der zweijährigen Neben viel 
dunner iſt, auch die Dicke zu dem Mutterfiamme in gleihem Verhältniffe 

ſteht, fo — der Erſolg des Verwachſens beider Theile auch günſtiger 
Sei es in Weinbergen oder in Gärten, es läßt fi fih auf diefe Weiſe das 
Uebertragen einer edeln Weinforte auf eine ſchlechtere, mit geringer 

n Mühe bewertftelfigen. Das keilförmige Abfhrägen des Stammes und 
der Edelrebe geſchieht hierbei ebenſo wie bei jeder andern Baunver⸗ 
nt auch wird das Edelreis, nachdem es dem Mutterfiode genau 

ſatzt ift, mit gewöhnlichen Eindenbaft umbunden. Diefer Verband 
| dann mit flüfftg gemachten, aus einem Pfund Kolophonium, Yz 

dien A und Ya Pfund ungefalzener Butter beſtehenden 
: ung, beftrichen. Diefe Mifhung wird in wenigen Augenbliden 
fi * daß keine S noch Luft in die Veredelungsſtelle dringen 
ann. Es kann daher auch die Beredelungsftelle ohne Beſorgniß in die 

ebe fommen, und die Evelrebe zum Schutz gegen u | in ‚bie 
de gelegt werden. 
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Die Uebertragung der jetzt fo beliebten Remontantes- oder an: 
derer Rofenforten auf hochſtämmige Hagebutten (Rosa canina) fann 
auch im Spätfommer durch Copulation veranlaßt werden, und man hat 
ftets einen guten Erfolg des Gedeihens zu erwarten, fobald Unterlage 
und Edelreis die genügenden Eigenfchaften befigen. Derartige Verede— 
lungen finden aber mit Rofen nur dann flatt, wenn man eine frühere 
Triebentwickelung und ein früheres Blühen beabfichtigt. Im entgegen: 
gefeßten Falle geſchieht es aber durch Deuliren. Im der Regel it zu 
diefem Zweck die Einpflanzung der aus Wäldern bezogenen wilden Rofen 
in Zöpfe einige Monate vorangegangen, um diefen ganz nad Belieben 
einen zum ficheren Anwachſen des Edelreifes geeigneten Standort und 
Behandlung geben zu Können, Zum Copuliten find auch hierbei vie 
fräftigften Triebe am brauchbarſten, ſteht nur der Durchmeffer verfelben 
mie den zu Unterlagen beftimmten in genanem Verhältniffe. Ein weit 
dünneres Cdelreis, als die Unterlage ift, gedeihet durch Copuliren wohl 
au, wenn ſich nur an einer Seite die Rinde genau anſchließt. Da 
Jedod das Ueberwachſen der Wunde manche Zeit bedarf, fo ift es beſſe die Veredelung mit ſchwachen Trieben nicht durch Eopuliren, fondern enfweder in die Rinde, oder au in den Splint zu pelzen, zu veranlaffen. 
Das Pelzen in die Rinde iſt bereits erwähnt. Ber ver Veredelung in 
den Splint, auch »Einfpigen« genannt, macht man an dem Stamme 
von oben nach unten einen etwas ſchräg zulanfenden Längsfchnitt, in der 

mit der Rinde bes Wings genau paflend, eingeftect wirb. Bei diefe 
der Eopulation, die der freien Atmofohäre ausgefegt if, die Wunde mit 
Ale in Töpfe gepflanzten Rofen erhalten nach dem Veredeln in fhräg —— ung zum baldigen Anwachſen einen Pag in einem hohe 

ee Ham das obere Ende ver : 
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füftet, dieſelbe bleibt aber nad Umftänden fo Tange darum, bis deren 

Entfernung ohne Nachtheil des Edelreiſes gefchehen kann. — bei 

teodfener Witterung die Wurzeln kurze Zeit vor und nad d em Veredeln 

eine gehörige MWaffergabe, fo ſteht — * Veredelung der in Töpfen be- 

findlichen Mofen wenig nad. Bei Annährung des Winters können 

dann die Rofen niedergelegt und die Edelreifer mit Erde bededt werben. 

Diefe Eopulanten beginnen im Frühjahre bald Triebe zu entwideln, 

und nimmt man ihnen im noch frautartigen Zuftande die Spigen, fo 

verzweigen fie fih im Laufe des Sommers und blühen bald, Im 

nächftem Herbft wird man im Befig fhöner Kronenbäume fein. 

Notizen über einige Gärten, 

gefammelt auf einer Reife von Hamburg nah Wormö 

bon Fraue. Euerel. 

“Einen Rufe nach Worms Folge er verließ ich"ven botaniſchen 

Garten zu Hamburg, wofelbft mir di e Pflege der Ralthauspflanzen- 

Sammlung anvertraut war, am 30. — J. und beſuchte zuerſt den 

königlichen Bergarten zu Herrenhaunfen bei Hannover. Das 

—— en he Orchideenhaus iſt geſchmackvoll arrangirt und ent: 

halt eine zeichnete Sammlung theils newer, theils felmer Pflanzen, 

nicht nur ei z Drihibeen, fonbern auch —— Aroideen und Brome⸗ 

aceen . Samnuliche Pflanzen erfreuen ſich eines ſehr gefunden Aus— 
4 — von denen folgende meine beſondere Yufmerkfamteit auf fi zogen: 
\ ehum eallaefolium Lk., nieotianaefolium und aureum Sw., 

Mara laxa Kze., Davallia tenuifolia Sw., Blechnum brasiliense Sw., 

= ium Belangeri Kze. und Zi range Plaiycerium Stemmaria 

‚Desr., Hemitelia urolopis Kze., capensis Br. und —— Kze., 

idiom Serra Sw., dann Dendrobium moniliforme Sw. in ſchön 

— die pame Zalacca Blumeana Mart. (Z. edulis Bi.), 
bie herrliche Brownea erecta, eine Prachtpflanze, Carladowiea atrovirens 

H. nn Calamus viminalis, letztere mit Früchten, Calamus Rotang 

L. u. 
an dem berühmten und ſchon oft erwähnten Patmenbanfe, m welches 

jept wohl die ſchönſte ——— Deutſchlands enthält und auf 
men: einen impofanten Eindruck macht, notiete ich folgende 
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befonders ſchöne Palmen: Syagrus pernambucana Mart. (Cocos per- 
'nambucana h. Belg., Martinezia globosa (Acrocomia globosa) deren 
Stamm und Blattftiele dicht mit Dornen bewaffnet find, eine fehr feltene 
Yalme; Ceroxylon Andieola, Areca Banksii A. Cunn. aus Neufeeland, 
Thrinax argentea, Kentia sapida Mart., die berühmte Livistonia australis 
‚R. Br., deren Krone 30° Durchm. Hat und eine Höhe von nahe an 
Fuß; der Stamm über der Erde hat einen Durchmeffer von 2 Fuß, 
ferner die Plectocomia Assamiea, 30 Fuß hoch, Seaforthia elegans 
R. Br. aus Neubolland, Thrinax radiata, Acrocomia aculeata, die feltene 
Urania speciosa, Zalacca Wallichiana Mart ‚„ Calamus niger W, 
(Daemonorrhops melanochaetos Bl.), Caryota Cumingii, Syagrus 
boiryophoya Mart., Pandanus furcatus u. a, Ein Eremplar von Cibo- 
tium Schiedei zeichnet fi unter den vielen großen Farrn befondert 
aus. Leider fehlte es mir an Zeit mehrere der Prachteremplare zu 
notiren, welche viefes Palmhaus zieren. In einem andern MWarmbauf 
fah ih Artocarpus ineisa, Theophrasta latifolia, Sciadophyllum longi- 
folium, Cochleospermum gossipium ı. a. In den Ralthäufern das 

hübſche neuholländiſche Baumfarrn Balantinum antareticum Pr., Acacia 
argyrophylia, Meisneri Lehm., celastrifolia und bossiaeoides, ei 
gute Sammlung Proteacren, unter denen ſich viele Seltenheiten befinden, 
ſchöne Exemplare von Dryandra foribunda und armata, Banksia Goodü 
Knightia salicifolia, Grewillea flexuosa u.0. — Sämmtlihe Gewächs⸗ 

anzen ftanden in ſchöner Kultur, waren forgfältig etiquettirt. 

He prenheimer, wofelbft A eine Sammlung fchöner und feltener 

voller Blüthe, wohl eine Seltenheit um dieſe Jahreszeit (2. Decbr) — Die — * ſtand gleichfalls in Blüthe, dennoch waren DE 

‚Seilte mir mit, daß die Vietoria Pflanze bereits I Tahre alt fer, m ab fe fe Dem Comer Kata Mage berei 3 Jahre at fi md 
ac emerfendiwerth find. im Virtoria-Haufe die Musa, welche um det 

— —— des Baſſins im freien — ſtehen. Di meiſtin 
Manzen tiegen mit isren Blättern gegen das Glasdach und mehrer 
en mit Srüchten befegt; gleich üppig find Eremplare von Saccharum 
J rum, violaceum, Bambusa latifolia u, a, Als eine perrlidt 

a . Are rg charandica, die 7% 3 
* einen hübſchen Anblick gewährte. Die Pflanze if Bun an et gem an ei ame, jind gene fe a 
— ee ua Bieberih und Sefußte bie heräfiee J— 

71818 

HELDEN 

. 

= ron A 8 

Se Gerühmte nat aeÖß in deffen Gemäcähäufer im Bribjahre 8 
rim varig tt fand. *°* Da diefe © 

ergle Be Veſuch einiger Gärten in Köln, Bonn, Frantfurt xx. 

gen ar 
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worden find, fo halte ich eine nähere Befchreibung derfelben für unnüg. 
Was mir von den Gewächshäufern am meiften anfprach, waren bie zwei 
parallel laufenden Seitenhäufer mit ihren gebogenen Wegen und dem 
äußerfi gefhmadvollen Arrangement. an findet eine vortrefliche 
Pflanzenfammlung in viefen Häufern, enthaltend vie feltenften Yrten 
der behiebteften Pflanzengattungen, Agnostus sinualus hat eine Höhe 
von 20° erreicht mit einer Krone von 6 Fuß Durchmeffer. 

Ein anderes intereffantes Haus ift das —— mit ſeinen 
herrlichen Araucaria-Arten, Cryptomeria japonica, geſchmackvoll auf einem 
Raſenplatze im Haufe gruppirt. Das Palmenhaus präſentirt ein Stückchen 
Urwald, hier wächft alles auf alten Baumftämmen over auf der Exde, 
oder an den Wänden bunt und doch geregelt durcheinander, ein Urwald 
kann nicht täufchender nachgeahmt fein. Wer nur irgend wie Gelegen- 
beit hat, verfäume nicht diefe vom Herrn Oartendirector Thelemann fo 
oortrefflih gehaltene Gärtnerei zu befuchen. 

In Frankfurt * M. angelangt, befuchte ich zuerſt die Handels⸗ 
gärtnerei des Herrn S. J. Rinz; hier fand ich eine Menge neue 
flanzen, beſonders unter den Kalthauspflanzen, fo faſt ſämmtliche 

Arten der Gattung Rhopala, die von allen da Te fo Ihr 
nachgefucht werben. Die befannte reihe Rhododend ron Sammlung | 
Herr Rinz durch alle vom Sikfim-Himalaya eingeführte Arten 
wie aud) durch ſechs neue Sorten aus Affam. Bon andern Dlanyen 
notirte ich zwei neue Camellien-Arten, fehr abweichend von der C. japo- 

_ _miea; Lomatia polyantha und ferruginea, zwei werthoolfe Arten, im 
‚Habitus der Rhopala ähnlich, Acacia urophylla, Phillesia buzifolia, 
letztere ſehr ſchön blühend. Die Camellien⸗ und Azaleen⸗, wie Coniferen⸗ 

ammlungen ſind berühmt genug, als daß fie noch einer näheren Er: 
2 ng bevürften. Die Araucarien find in bedeutender Zahl vermehrt, 
nur A. graeilis ift noch felten, fie ift eine hübſche Varietät ver Ar. 
excelsa mit viel fihlanferen Zweigen und Nadeln. Unter den übrigen 
Eoniferen befinden fi die neueften Arten der Gattungen Cupressus, 
Versi Libocedrus, Cephalotaxus, Abies, Taxus, Biota, Podo- 

— RER Zierfiräucher und Stauden, wovon Herr, Rinz 
eine I reihe Sammlung befist, erlaubte Zeit und — mir nicht 

ben. 

ara Fre aus Samen erzielt. Bon ann — ſind 
zu es Azal. ind. aurantia splendens, triumphans francofur- 

Vulcan, Rinziana, Graefin Thun, General Peuker, Flora, 
Erzherzog Johann, Brillant u. v. a. 
Herr Breul befißt eine fehr hübfche — —— 

iferen, unter dieſen die feltene Araucaria Cookii und Lindleyi, 
htere ‚wenig von A. brasiliensis verſchieden. Bon anderen Pflanzen 
ih Rhodoleia Champieni, Berberis nepalensis, Anopteris glandulosa, 

eria japonica fand im freien Lande, hatte Pr von der Falten 
* eli tt 

* I —— des Herrn v. Betmann in Sranfünt 
ält wenig Neues an Pflanzen, jedoch das was vorhanden ift, ſieht 
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üppig und ſchön und ift von dem Obergärtner Herrn Soſter mit Ge 

3. Der botanifehe Oarten in Darmftadt enthält fehr gute Conk 
feren im freien Lande, ebenfo zeichnet fih eine vortrefflihe Farm 
ſammlung aus, | 

Im Großherzoglihen Garten zu Beffungen bei Darmftadt be 
finden fih fhöne Sammlungen von Blattpflanzen und Farın, fo wie 
verfihiedene feltene Warmhauspflanzen. In einer warmen Abtheilung 
gefällt eine Felfenparthie, fehr geſchmackvoll mit Farrn und anderen 
Manzen bewachſen, allgemein, die dem Haufe ein recht tropifches Ai 
fehen giebt. Die Coniferen-Sammlung enthält feltene und ausgeſuchte 
Arten, und im Drangerie-Haufe machte eine Sammlung von über 500 
Stüdk ſehr gut kultivirter Exemplare der Liliput» Chryfanthemum in 
Thönfter Blüte Furore. Die Pflanzen bildeten die Einfaffung eines fih 
durch das Haus ſchlängelnden Weges. Herr Hofgärtner Road ift eifrig 
bemüht, feine Sammlung durch neue intereffante Arten zu vermehren, 
wobei ihm Sendungen direckt aus dem Vaterlande oft behülflich find. 
In Worms iſt eigentlih nur eine Gärtnerei der Erwähnung werth 
namlich die des Herrn Eorneling Heyl, welche, obgleich fie nur ef 
feit kurzer Zeit befteht, dennoch einige recht gute Pflanzen enthält, nu 
ment unter den Warmhauspflanzen, fo auch eine Heine aber gut 
Drchiveenfammfung, Faren, darunter Cibotium Schiedei, Pteris grab- 
difelia, Diplazium celtidifolium, Marattia macrophylia, Adiantum penia- 
daetylam, trapeziforme ete., dam unter andern Gastonia palmala, 
—— ‚senegalensis, Sabal Blackbourniana, Jubaea spectabilis (Coco 
Chilensis', Dion edule, Cyehs revoluta, Elaeodendron angustifoli; 
Metradorea, atropurpurea, Spathodea giganten, mehrere Begonin 
ea rer Jussieui u. m. a. Die Ralthäulet 
E: i { e ut en 2 a} Pr fi F * 

— * * a 3 18 auf einige Sickim⸗Rhododendron, gun 

} — gt. Aber die Chineſen haben nad MER 
ven MO die blane Päonia, die —— geſt 
geführt fat. Sie nennen fie Lan and ihre B 
esurblane Base, die ein Blochen in das Bioleit 
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- aus, ihre baumartigen Päonien zu vermehren, die bis jest in Europa 

mod nicht befannt ift, aber Nachahmung verdient. Im Oetober theilt 
- man nämlid) die Wurzeln der gewöhnlichen frautartigen Päonie in Stüde, 

ich 3 bis 400 Blumen; der Mandarin, dem fie gehörte, beſchützte 
freilich dur ein Zelt, und indem er Pfeife auf Pfeife ſchmauchte 

eine Taße Thee nach der andern trank, brachte er ganze Stunden 

lich zu, um feinen »Moutan-Whau zu bewundern. En 

Herr Rrelage in Haarlem giebt folgende Kulturmethode für 

diefe vom Vorgebirge der guten Hoffnung ftammende Art an, fie ver- 
fangt nämlich eine ganz andere Behandlung als die Hybriden, welde 
m von den brafilianifchen Arten erzielt. ker # 
- Um biefe Amaryllis zu überwintern, ift ein frofifreier Standort 

hält diefe Art den Winter über im Freien 
chend, und am beften ein reht kühler Standort, denn in den füb- 

“* 



Die Topfultur ber Amaryllis giganlea iſt ſchon ſchwieriger, da 
fie wie die ihr verwandten Arten:* A. orientalis, Jongiflora ete, nicht leiht 
zum Blühen zu bringen iſt. Iſt man genöthigt fie in Töpfen uf 

Ä Ä AUmſatz kann ſchon früher abgenommen 
erden. In einem folhen Kaſten läßt man die Zwiebeln (vie fo walk 

1 r 
—— fo lange, his fie geblüht Haben; nach diefem kann mar 

Kine au was jedog faum möthig if, fobalo fie noch einen hf 
gen Buchs zeigen. Ein jährliches Erneuern der oberſten Erdſchicht ib | 

en. ver Topfkultur, dagegen anzurathen. 4 

— | — warmer das Beet liegt und je mehr die Sonnenftrahlen anf 

a. * 1 enwirfen können um fo eher blühen die Zwiebeln. | 
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Vene und empfehlenswerthe Pflanzen. 

Abgebildet oder beſchrieben in anderen Gartenſchriften. 

( Im Botanical Magazine, December 1854.) 

(Taf. 4821.) 

Epipogon Gmelini Ledb. 
pipogium aphyllum Rehb., Limodorum Epipogium Sw., Satyrium 
— Vypipogium L.) er 

8 _Orchideae. ng ee Me 

Eine fehr feltene europäifhe Pflanze, die Dr. Fred, Nees in 
m Gen. Plant. Germ. eine „planta rarissima“ nennt. Im Sep⸗ 

ber (1854) wurde fie auch in England wild gefunden (Siehe Jour- 

1 of Botany für October) und zwar von Mrs. Anderton Smith, 

edftone Delamere in Hareforpfhire. Sämmtliche Eremplare fand 

am Fuße eines fehr gehölzigen Hügelabhanges, wofelbft ein nafler, 

Boden vorherrfchend ift. — Daß diefe Art feine Blätter und nur 

g fcheinende Blumen trägt, it wohl der Grund, daß fie erſt jetzt 

ngland entdeckt worden und auf dem Continent von Europa immer 

eine fo feltene Pflanze ift. Sie. foll noch vorfommen im Mittel: 

Nördlichen⸗Europa, von der Schweiz, Deftreih, den kaukaſiſchen 

inzen bis nach Schweden und weftlih bis nah. dem Baifal Ser, 

Fluſſe Irkut und der Provinz Tunka. Zuerſt Tannte man ſie unr 

e fibirifhe Pflanze, und iſt fie vortrefflich von Gmelin (f. Sib. 

22. tab. 2. Fig. 2.) befchrieben und abgebildet unter dem Na; 

‚Epipogon. — | 
Rah den Beobachtungen von Schlauter erſcheint diefe Art nicht 

jährlih an. demfelben Standorte, ſondern nur alle zwer Jahre; die 
geſchwollenen Wurzelzweige bilden ohne Zweifel neue Blüthenfchafte, 

2 zu ihrer Ausbildung zwei Jahre nöthig haben. ur 

— 

| er 

*Crescentia macrophylla Seem. 

Ferdinandea superba Hort, Grm 

 Oreseontacene. 
Kew lultivirt, nämlich: ©. alata H. B. K, und ©. eucur- 



bitina L., melde beide häufig durch Samen aus verfchievenen Theilen 
Südamerikas eingeführt werden. Die dritte Art, ©. Cujete L. bein 
det fich feit vielen Jahren ſchon in verfchiedenen Gärten, während die 
4te, C; macrophylla Seem. erft feit neuefter Zeit eingeführt iſt. Diefe 
legte Art findet man in meheren deutfchen und belgischen Gärten unter 
dem Namen Ferdinandea oder Ferdinandusa superba, ein Name 
der gänzlich falſch if, denn die Ferdinandea oder Ferdinandusa Poll 
ift eine Rubiaceae, die Ferdinanda Lagase. eine Compositae und die 
Ferlinandezia R. & P. eine befannte Orchidee, während unfere Art I 
eine wahre Crescentia ift und wohl auh aus dem tropifchen Amerift ſtammt. Die Blumen, welche aus dem Holze der ſtärkeren Zweig und des Stammes hervorbrechen, find gelblich grün. 

(Taf. 4823.) 

Nymphaea Amazonum Mart. 
(Nymphaea Lotos Lunan, N. blanda?, N. foetida Gardn.) 

Nymphaeaceae. 

Der botaniſche Garten zu Glasnevin hei Dublin erhielt die 
hübſche Art Waſſerlilie aus Jamaica unter dem Namen N. noctura 
don W. T, Mark Esq., es iſt jedoch N. amazonum Mart & LZucc, die ſich durch die keulenförmigen 
Die Blätter find halbkreisrund childförmi dig, herziür RE EN \ ji g, ganzrandig, bet mig mit abge er dem Blatte mit einem 

ätter, Die Blumen fehr angenehm duftend, Haben 3-4” m | Zurchm. und öffnen fih um 8 over 9 Uhr Abende, Die Kromenlib 

— Abtheilung Lotos in der Section I 

—— i | 
in feiner Zufommenfelfung 

£ An Techn ee er ympfacen pag. 204 in. eier 
— Na ers en mad 

potos. meld, vum if zugleich die einzige Art ber Abtheilung C merke de Di jet in Autır iR. Mar Sei dirfer und ver N ya geht auch die Farbe der Blumen ins Gelbe über, DIE 

| net —* Amtliher Bericht über die Berfammlung der | 

Radien des Stigma fo fehr au 



allen übrigen Nymphäen, entweder weiß, roſaroth ober bimmelblau ift 

In > — — J ſteht der Name blanda, obgleich vie 

Ueberfhrift ven Namen N. amazonum trägt. N. blanda 2% ift 

aber nicht iventifh mit N. amazonum, E. O— 

(Tıf. 4824.) 

Oncidium incurvum Bark. 
Orchideae. 

Eine fehr hübſche und diftinete Art, vermuthlih aus —— fan 

mend. Am nächften fteht fie dem O. ornithorhynchum. 

Tepalen fait —— ſämmtlich weiß mit roͤthlichen Flecken. 

(In ver Garkenflora, November u. Deibr, 18514.) 

at 

k *Kohleria Wageneri Rgl. 
Gesmeria ceae. 

Eine hübfche neue Gesneracee, die Herr Wagener in ber Pros 

vinz Merita gefammelt hat. Sie gehört mit zu den hübfcheften und 

dankbar blühendften Arten. (Die übrigen Arten dieſer Gattung find 

bis jegt: Kohleria ignorata Rgl. — Gesneria ignorata Kth. & Behe.; 

guazumaefolia Rgl. — Ges. guazumaefolia Bth.; K, Seemanni 

. — Gesmeria Seemanni Hook. und die * Art. *) 

(Tal. 104 a.) 

Commelyna delicatula Schlecht. * 

Commelyneae. 

Eine niedliche Man, die zur Bepflanzung vo von Gteinyarthien oder 
Einfaffungen in decorativem Warmpaufe ſich empfieht. Die Stengel 

chen wurzelnd auf * Boten oder bangen gefällig herab, während 

— blauen Blumen während des geößten Theile des Sonn 

*) Anmerf. Bir ir a faft, daß die Kohleria Wageneri Rgl. biefelbe 

Manze * dan ‚Hefte diefer Zeitung als Isoloma Krame- 

bete Bere Inäheenb ber Sommermonate, Sie durfte am 
5 die mit —— —— zu amterfeheiven fein, wel⸗ 

am der Fr | — usgeboben 
Da wir durch die Güte des Herm Regel die Kohleria Wageneri eben: 

falls — io —* ſich, ſodald ————— blühen, .—. ob fie fe ivene 

) Ya die €, — ‚Schlecht. (Garten. m p 44). 



| (Taf. 104.) 

——— petraeum 4. DC. 
Boragineae. 

Ein niedlicher, kaum fpannelanger Straud, der in Felfen ber Bi | 
ofovi in Dalmatien wähft und von Herrn Boif ſier in Rultur einge 
führt wurde. Diefelbe empfiehlt ſich dur ihre hübfchen blauen Bin 
men und gedeiht im freien Lande, wie fie ſich auch zur Topfkultur F 
eignet. 

SD 

(Taf. 106.) 

— Rückeri Lindl. var. Wageneri. 
Orchideae, 

Eine fehr fhöne Art oder wohl nur Barietät der A. Rückeri, die ſich durch fehr große brillant dunkelgeibe Blumen „auszeichnet, Ei 
blüht Teicht und dauern die Blumen über 4 Wochen, *) 

(lat. 107.) 

Phalacraea coelestina Ryl. 
Compositae. Eupatoriaceae, 

— | Ein — ——— Peru's duch Herrn von Warscewicz führt, ing freie Land ausgepflanzt, Ka - 
Pflanze im Frege Garten zu Zürih einen 3° hohen Buſch, ur | 
fh don Anfang Augufi an, nach allen Seiten mit an (hi fhöner. hin · 
melblauen deckt, die denen ber Coelestinia ageratoides 
2 a aber größer find, viel frübzeitiger erfcheinen umd ſich id den Binter hinein entwickeln m m Babits hat diefe Art mit dem | | mexicanum viel Arhnlic ni: 

(Tar. 108.) 

Ageratum suffruticosum R gl, | 

| Compssitae. Eupatoriaceae. ih E : 

an BL Seins = — — beſonders aber dem Agera- | 
fon Gärten * —— —— Sie wurde aus den franzoöß⸗ 

lange, vi nn verbreitet. ¶ Es iſt ebenfalls ee | 

an du Denim 
. e) — 8 — 
— Bagener —2 ——— arten Eu af a 

j weiche die — — — Bu — —— der 
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weber 

Hehenpflanzungen 
vom 

Gartengehülfen Harz im Thiergarten 

bei Charlottenburg. 

Ueber Anpflanzung der lebenden Zäune und Heden iſt faſt in allen 

- Büchern über Garten-Cultur gefhrieben, und dadurch diefer Zweig der: 

ſelben aufs Angelegentlichite anempfohlen worden. Obwohl ftir alfo 

Jur Genüge bekannt ift, daß ich nichts Neues bringe, welches auch gar 

nicht in meiner Abficht Liegt, fo Hoffe ich doch durch diefe wenigen Worte 

eine nene Anregung zur Verbreitung und Anlegung der Hecken-Einfrie— 

digungen beizutragen. 

. Wenngleich es bisher noch nicht Bedürfniß feinen wollte, Heden 

ſtatt Zäune zu nehmen, fo läßt es fich nicht verfennen, daß es doch bei 

En fleigenden Preife der Hölzer ein Bedürfniß werden wird, 

forgfältiges Binden der Zweige Fan hier oft fehr viel tun. 

Wo man freiiih Mauern oder Planfen- Zänne zu Spalierwänden 

benugen will, da verdienen dieſe jedenfalls den Vorzug; ift dies aber 

nicht der Fall, fo treten die Vortheile einer Hede in den Vordergrund; 

denn einmal find die Koften für viefelbe nicht fo hoch wie die Anlage 

son Manern und Bretterzäunen, ferner ift Die Unterhaltung bei weitem 

geringer, und endlich kann fie nicht von Holzberürftigen angegriffen‘ 

werben. Und melden freundlichen Aublick gewährt nicht eine ſchöne 

Hamburger Garten: und Blnmenzeitung. Band Al. 
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weiden und zwar bier befonders wegen des hohen Freies des Strauch⸗ 
holzes. Nur muß fie in den erfien Jahren gegen das Vieh durch einen 
Zaun oder durch Ratten geſchützt werden. 

Wer nun eine ſchöne Hede ziehen will, darf zu derem Anpflanzung 
nit mehrere Arten von Gefträuh durdeinander nehmen, wie man dies 
no häufig ſieht. Der Wuchs und die Belaubung der verfchiedenen 
Hölzer e oft ſehr von einander — und ſie geben daher der 
ganzen Anlage ein ſehr ärm liches 

as erſte Erforderniß, eine gute Heike zu erhalten, befteht alfo in | 
—— Plänzlingen. Stets haben diejenigen den Vorzug, welche in 
den Baumfchulen gezogen wurden, weil fie an Luft und Sonne gewöhnt 
find und durch öfteres Verpflanzen fhönere Wurzeln haben, "reshalh 
fehnefler anwachſen und ung fo viel früher ihren Nugen gewähren, alt 
die aus den Forſten entnommenen. 

Das zweite Erforderniß beſteht in der Zubereitung des Bedend; 
— von demſelben hängt ja das künftige Gedeihen ver Pflanzen ad. 

das Erdreich gut, ſo können fie ohne weiteres verpflanzt werden md > 
f dann nur ein Graben von 1% Fuß Breite und derfelben Tiefe u 
it Aufnahme nöthig. Iſt der Boden aber ſchlecht und unfruchtban | 
ſo wird ein Rigolen von Ye Rh. Breite und 1”. Fuß Tiefe em | 
derlich. Diefe Arbeit ift im Herbft am beſten vorzunehmen, bamit dit | 
Winterfeuchtigfeit fruchtend auf das Land wirken kann. Zur Pflanzung 
felbft wird in dem rigolten Boden ein Graben von der Tiefe und Breite 
— daß er die Wurzeln der Pflanzen bequem aufnimmt. 1 

zen muß alfo von forgfältigen Arbeitern geſchehen; doch 
it da os zu achten, daß viefelben nicht mehr, als. einen Zoff tiefer 
in die Erde fommen, als fie zuvor geftanden haben. 4 

Damit nun nicht mit einem Male zuviel Pflanzen aus der er | 
— * iſt es gut, wenn fie den Pflanzern von einem Driten 4 

—— iſt das Heden-Pflanzen auf 1— 2 um vol J 3 * —* Wälle — Rat meinem Dofürhalten iſt ji J 
Verfahren nur dort anzuwenden, wo der Boden ſehr kalt oder naß iR, 
weil die. Wälle ſelbſt noch einige —* erhaltung koſten und außerdem 
leichter, austrocknen und durhfrieren, * Er Boden, eur bie E 
enrzeln ſehr Teiten. Das Zurückfchneiden der Hedenfträuger TOT | 
— rmögen: iſt dieſes reich und find die — Er 
ac, ven. bufcig, fo daß fie der Here die gehörige Dichtiget 

ſo — ſie erſt in einer beträchtlichen Hoͤhe eingeſtutt 

Bei Nadelhölern darf man freil dann die S aus) * fe * Ye gm — —* — a | 

“ * ——— En m fen Geſchäfte die geeignetfte = — — = es nicht fo * — 
'e — 
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bie an einem 4 Fuß langen Stabe befeftigt ift, womit ein geübter Ar— 

beiter das Doppelte leiſtet, wie mit ver Scheere. 
Im Allgemeinen hat man ftets darauf zu fehen, daß bie Heden 

nicht zu breit gezogen werben, weil diefelben dadurch leicht von innen 

abfterben. Bei ven Laubhölzern freilich Tann man fi leicht durch Ber: 

jüngen helfen, indem die Zweige am zu dichten Stellen ausgeſchnitten 

und diejenigen, welche man zur Deckung beftimmt hat, nach beiden Geiten 

gleichmäßig durch Binden vertheilt werben. 

Wie an allen Orten, fo ift jevenfalls aud Hier Reinlichkeit ein 

Haupterforderniß zum Geveihen. 
Die am häufigften zu Heden verwandten Sträucher mögen bier 

furz aufeinander folgen. 
1. Acer campestre’ (feiner dentfher Ahorn). Tine Holzart von 

dichtem und fehnellem Wuchfe. Der Same gebt erſt im 2. oder 3. Sabre 

auf; darım find in Ermangelung fräftiger Sämlinge 4 — Sjährige 

Sträuher aus ven Wäldern vorzuziehen. 

Sie gedeihen faft in jedem Boden; doch lieben fie vorzugsweiſe 

ftigen Standort. 
Berberis vulgaris (Berberige auch Sauerdorn genannt). Dieſer 

Alter. Er ift befonders im Herbft mit feinen rothen Beeren fehr hör, 

Der Gebrauch diefer Früchte ift beventend; fie können faft vollſtändig 

die Stelle der Titronen vertreten. Der reichfte Ertrag geht freilich bei 

den Hecken durch die Scheere verloren. 

Leider find die Berberis-Herfen an ſolchen Drten nicht gut anger. 

wandt, wo fie großen Wiverftand Ieiften follen. Ihre Vermehrung ges 

ſchieht durch Samen, der im Herbft ausgefäet werden muß. 

Wurzelſproſſen geben immer wieder viel Ausläufer, weshalb die 

Anzucht aus Samen gerathner iſt. . 

Er 3. Carpinus Betulas (Hainbüde, Hage- oder Weißbuche auch Horn- 
um). Ä 

; Sie liebt vorzüglich ein friſches, feſtes und nahrhaftes Ervreich, ge 

deiht jedoch auch auf leichtem, trocknem Sandboden, wenn ſolcher nur 

niht zu arm an Humus if. Die Erziehung aus vem Samen geht fehr 

Yangfam von Statten, darum verwendet man auch junge Bäumchen aus 

den Forflen, wenn fie nur nicht zu feucht und fchattig geftanden haben, 

man pflanzt fie in einer Entfernung von 1! $. von einander. 

-  & Cornus mascula (Kornellirſche, Herligfenbaum u. |. w.) er ift 

vorzüglich zw ſolchen Hecken geeignet, welche ſchnell erzielt ſein ſollen; 

denn er verträgt den Schmitt ſehr gut; ferner wächſt er ſehr dicht und 

ſchnell, befonders in der Jugend. a ° 
Die Vermehrung durch Samen und Steckholz iſt leicht. Die Hecken 

von Cornus erreichen ein fehr Hohes Alter, Er nimmt mit demjelben 

Boden vorlieb wie Carpinus Betulus. * 

5. Crataegus Oxyacaniha (Weisdorn oder Hagedorn). Dieſer 

Strauch wächſt faſt in allen Wälvern; häufig an Straßen und alten 
Grabenufern; doch wird er vom Forſtimann nicht gern geſehen. Zu 

Sectenpflanzungen kann er nicht genug empfohlen werden, weil er uf 
jedem Boden wächſt, der fih nur im Eulturfäßigem Zuſtande befindet, 

und die beften Heden liefert 
6* 

— 



84 ‘ 

Die Plänzlinge aus den Baumſchulen haben ftets den Vorzug 
vor allen. et. jedoch, fo thut man doch beffer, ftatt felbfterft 
welche aus Samen zu ziehen, fie lieber gleich aus Forſten zu entnehmen, 
indem der Same nicht felten 2, ja oft bis 4 Jahre Liegt, ehe er auf 
gebt. Am beften eignen fih die Sträuder in Singersftärke zum Ber: 
pflanzen, doch dürfen fie nicht von zu fihattigen und feuchten Stellen Hi 
gewählt werben. 

fie dann in die Pflanzſchule in einfüßiger Entfernung; wo fie bis zur 
weiteren Verwendung ftehen bleiben. 
Gange, fo 
die Stämm 
Jahre nochmals, aber jest bis auf Ya 

gelförm zuläuft, oder durchweg von gleicher 
dann nicht ehe a $uß fein dürfte. Sie win 

drüdt, als 
geben fie unten nicht fo leicht &i 

Ligustrum v e 

Er —— — en — vorlieb, 
> erregt eine anſehnliche Höhe, wodurch 

Zeit ſehr dichte und hohe Hecken zu geben, die 



= 
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— Aufſchlag aus Murzeln bildet immer ſehr viel Ausläufer, die 

ſich nicht gut im Ordnung halten laſſen. i 

Tilin europaea (Rauhblättrige Spmmerlinde), Tilia cordata 

Beete verpflanzt. 
Lyeium vulgare Bocksdorn). Er wird häufig auf Felfenmauern 

gepflanzt, um fie zu herdecken, denn er hängt mit feinen langen Trieben 

nach beiden Seiten herab. Seine Vermehrung ift leicht durch Steckholz 

oder Ausläufer. Seine Anpflanzung auf ebenem "Boden ift jedoch ganz 

unpraktiſch, denn er legt ſich ſehr umher, macht viele Wurzelausläufer 

und verwildert leicht. 
= 

Zu immer grünen Heden, welche befonders gut vor Sturm und 

* in jeder Jahreszeit ſchützen, ſind folgende Hölzer noch empfeh— 

werth 
1. Buxus arborescens Baumartiger Burbaum). Ein trägwüch⸗ 

ſiger Strauch, der fih hefonders zu dichten Heden in der Höhe von 3 

bis 4 Fuß heranziehen läßt. Er gedeiht auf jedem nahrhaften nicht kalt⸗ 

geundigen Yoden, und wird durch Stedfinge fortgepflangt, die im Früh: 

ünge auf fihattig gelegenen Besten im Freien oder auf Miftberten 

dicht und ſchön waren. 

Weil die Tannen fehr Yangfam wachfen, thut man befier, gleich 

Plänzlinge aus den Forſten oder Baumſchulen in der oben angegebenen 

Höhe fih zu verſchaffen. In leichtem Lehmboden wachſen fie fehr ſchnell 

ar. 

8, Dex Aquifolium EStechpalme, Hülfenftrauh) bildet außeror⸗ 

dentlich dichte Heden, und 1äßt ſich, wo fie nicht erfrieren, zu anfehn: 

Yicher Höhe ziehen. Obgleich er in den Kälteften Gegenden Deutfhlands 

wild wächlt, fo ſcheint er fi doch durch die Cultur zu verfeinern, und 

leidet beſonders auf ſonnigen Standörtern vom Froſt; wogegen er im 

‚Schatten der Kälte viel beffer widerſteht. Auch ihm vermehrt man durch 
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Samen and Stedlinge. Jene Art der Vermehrung iſt die beſte; der, 
Samen wird im Herbf, nachdem er am Mutterftode etwas Froſt m 
halten Hat, auf eim nicht zu fonniges Beet gefäet und dann leicht mit 
Erde bedect. Zum Schuß gegen Froft und zur Erhaltung der Feuch— 
tigfeit thut man wohl, gleih nach der Ausfaat das Beet mit Moos u | 
bedecken. Der Samen geht im erften und zweiten Jahre auf. Die 
jungen Pflanzen werden im darauf folgenden Frühjahr verpflanzt, welches 
jedes Jahr wiederholt werden muß, bis ſie auf die für ſie beſtimmte 
Stelle gebracht werden. Die Vermehrung durch Stecklinge von den 
letzten Sommertrieben findet im Herbſt oder im März in kalten ober halbwarmen Miftbeeten fait. Die Pflanzen aus den Forften ſtehen 
denen, auf jene Art erhaltenen, beveutend nach, weil fie ſehr fchwer 
oder gar nicht anwachſen, überdies auch nur fümmerlihe Sträucher bilden. Am beften ſagt viefem Strauche ein thoniger Lehmboden zu; doch nimmt er auch mit leichtem Sande vorlieb, nur daß er in biejem 
leichter erfriert. 

& - ,% Juniperus communis (Gemeiner Wachholder.) Zu niedrigen 
Heden befonders zu empfehlen. Die Vermehrung wie Hex. 9 5. Juniperus virginiana (eothe Eeder). Zu niedrigen wie zu hohen | ecken 4 
und bildet ſich außerordentlich dicht. Das Anpflanzen geſchieht am befen | 

den Vorzug. Die jungen Pflanzen von Jugend auf in Töpfen zu ziehen A febe zu zathen, weil ‚fie das? Berpflanzen aus dem Sande mit gut | 
= Taxus haccata (Eibenbaum). Er wächſt fehr langſam befonberd | in trocknem Boden; am beften gedeiht er auf etwas ſchwerem thonigen Standorte. Cr giebt ſehr dichte Hecken, die ein hohes Alter erreichet- Nur darf man feinen (angfamen Wuchs fih nicht verdrießen faffen 

ge Stellen gef a enter in | * . ee Werden; fie machen in kurzer Zeit wachfen fehr fhnell, Apfeper Tiefern gr BEVöfnlig cine wurngelmasige Fom 77 elmäßige 
mus Lauro-Oerasus (Rirfchforbeers), Auch diefen Strauch als Hece. Er muß jedoch im Winter geſchützt werben; ie Pläne ns cine Bermehrung gefchicht pur 4 
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Blühende Gehölze ſind zu Hecken größtentheils nicht zu empfehlen, 
weil fie bei einem regelmäßigen Schnitt doch nur wenige Blumen brin- 

gen; außerdem haben noch die meiften ven Hang, ſich ſehr aus den 
Wurzeln: zu vermehren und dadurch das Ganze in Unordnung zu bringen. 

Den Aufſchlag alle Jahre öfter zu vertilgen, erfordert wieder für 
die Dauer nicht wenig Koſten an Arbeitslohn. Die mehr oder weniger 
® ‚gebräufichen laffe ie) bier furz auf einander folgen. 

1. Cydonia japonica (Japanifche Duitte) läßt fih zu 3 Fuß hoben 
Hecken ſehr gut ziehen und hat, gleich nach dem erſten Triebe geſchnitten, 

; das Angenehme, auch im gezmungenen Zuftande noch ziemlich reich zu 
blöhen. Ce liebt befonders nahrhaften, etwas feuchten Standort. Die 
Vermehrung ift etwas ſchwieriger, als bei den gewöhnlichen Holzarten, 
Sie geſchieht durch Ableger oder Stecklinge. Zu diefen nimmt 'man 

te letzten Sommertriebe, ſteckt fie in Schalen oder in freie Miftbeete, 
die entweder kalt oder halb warm fein müſſen. Die sr Zeit zu dieſem 
Geſchäfte dürfte wohl der März oder April fein. Das Ablegen ge: 
ſchieht ebenfalls im Frühlinge. Im Laufe des Sommers machen ſie 
wenige aber lange Wurzeln, daher muß man behutſam beim Abnehmen 
0 ocke zu Werke gehen. 

| Bei Vereblung werden Cydonia vulgaris, Pyrus communis, P, 
sata, P. prunifolia und einige Cratacgus- Arten zu Hoterlagen ver: 

Ben auch nicht reiche, fo doch recht befriedigende Erfolge habe ich 
uf Pyrus baccata, P. prunifolia und Cydonia vulgaris gehabt. 

Einige Cytisus-Arten wie capitatus, nigricans, elonzatus und 
ssiliflorus eignen fih zu 3 Fuß hoben Hecken, welche auf jedem nicht 
tgrundigen Boden gedeihen. Die —* geſchieht durch Samen. 

Lonicera tatarica. Zu 5 bis 7 Fuß hohen Hecken. Auch dieſer 
trauch giebt noch in ſolcher Höhe jährlich viele Blumen; wird jed 
on nah einigen Jahren unten kahl. Er nimmt mit jedem kräftigen 
oden vorlieb. ne Fortpflanzung gefchieht Teicht durch Samen, Sted- 
e und Wurzeln. 
Mespilos pyracantha zu 3 Fuß hohen Hecken. Er muß aber in 
Jugend an Latten gezogen werben, damit er aufrecht wägft. Die 
mehrung gefchieht durch Samen im Herbft. 
Philadel Iphus coronarius. Wächſt noch ſehr gut im Halbſchatten. 
hrung wie Lonicera tatarica. 
—— mehrere Sorten Roſen laſſen ſich zu Hecken in wen 

nd Prairie, bengalensis Morida, ae — semiplena, einige 
orten Noisettiana und mehrere andere Ä 
Auch eignet ſich R. — u2—3 Fuß hohen Hecken. 
lieben einen fonnigen Standort und Fräftigen Boden; Vermehrung 

arch Stecklinge und Ableger, jedoch läßt ſich pimpine lliſolia auch (ehr 
durch Samen fortpflanzen 
Samhucus racemosus — dann nn. fdön, wenn er nicht. alle 

te zurücgefchnitten werben braucht, weil feine eine rothen Beeren im 
ſehr zur Zierde 



Unter ben verſchiedenen Spiraea-Arten giebt es auch fehr viele, die 
bei einem nicht zu flarfen Schnitt noch ſehr ſchöne Blumen bringen, 
„B. carpinifolia, hyperieifolia, salicifolia, Iaevigata, triloba und mehrere 
andere. Vermehrung durh Samen, Stedlinge und Wurzelausläufer, 

Symphoricarpos racemosus und vulgaris zu 3 Fuß hoben Heden. 
Vermehrung wie Spiraea. I 

Syringa vulgaris, chinensis und persica werben oft zu Heden ver | 
wendet, treiben aber eine Menge Wurzelausläufer und nehmen daher 
ſtets einen wilden Charakter an. Auch müſſen fie gleich nach der Blithe 
geiöhnitten werden, weil fie beim frühen oder fäten Schneiden kei 
Blumen bringen, Vermehrung durch Wurzelauffhlag und Samen. 
... Daß bier noch viele andere Sträuder und Hölzer genannt werben 
könnten, bedarf gewiß feiner Erörterung, indem ich ja überhaupt weit 3 nt bin von dem Glauben, diefes Thema ſchon ausreichend erſchöpft 

- zu haben. Im Gegentheil iſt es eben nur mein Wille, durch diefe wer 
migen Worte einen Heinen Beitrag zu den bereits vorhandenen Werlen 
über dieſen Zweig des Gartenwefens zu liefern, und habe nur den 
Vunſch, daß auch diefe Zeilen zur Verbreitung und zu größerer Berl | 
fhägung von lebenden Zäunen in unferem Lieben Baterlande förberlih | 

4 fein mögen. Endlich lebe ich der Hoffnung, daß die geneigten Lefer mir | 
“ eine freundliche Nachficht nicht verfagen werben. 4 (8. u. 9. Jahresb. d. Gartenbau Vereins f. Neusorpommern u. Rügen.) 
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Dülfs: und Schreibfalender für Gärtner ı | de | | nd Gartenfreunde 
auf dad Jahr 1855. Unter Mitwirkung von P. Fr. untl se d. Babian, €, Fintelmann, 6.4, Sintelmann, Regeler, u | he 8. Motthien und Morfch, herausgegeben von Prof. Dr 

Koch 2 Theile. Berlin, Karl Biegandt. 25 Sgr. 

» 

‚ Fahrenheit u. dergl. me r. Tro des Mar 

Theile iR das Sormal bemaach 

erften getrennt, kann 
enthält fehr —* kleinere 
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handlungen von den oben angegebenen tüchtigen praftifchen Mitarbei- 
tern, fo 3. B. von Lucas, Obftban-Ralender oder furze Ueberſicht der 
bei Erziehung unſerer Fruchtbäume in der Baumſchule, bei der Kultur 
des Zwergobites und der Obſtſträucher, fo wie bei dem Obſtbhau im - Großen vorkommenden Arbeiten, — Behandlung des MWeinftodes von 
€ Fintelmann; über Anwendung der Zeit im Gemüfe nnd Beeren- 
Sarten von v. Fabian; über die Anwendung der Zeit für ben Blu 
miengarten und das Gewächshaus von Morſch, mit einigen Zuſaͤtzen 
- über Zucht der Farın von G. N. Fintelmann. Einiges über das Treeiben der Blumenzwiebeln von 2. Matthien und als Schluß ein Verzeichniß der neueſten Literatur aus dem Bereiche der Gärtneret, 
Möge diefer Kalender einer recht weiten Verbreitung fich erfreuen. 

E. D- 1. 

Hortus Dendrologiens. Berzeichniß der Bäume, Strän- 
her und Halbfträuger, die in Europa, Nord: und Mittel: 
afien, im Himalaya und in Nordamerika heimiſch find und 
in Mitteleuropa im Freien ausdauern. Nach dem natürlichem Sy und mit Angabe aller Synonyme einer jeden Art, ſo wie 

des Vaterlandes aufgezählt und mit einem alphabetifchen Regifter 
‚verfehen. Sectio I., Berlin, Schneider & Co. 1854, tor. Format. 
©. 19-354. 1.$ 6 Sgr. 

“ Bon diefem für jeven Botaniker wie Gärtner gleich nützlichem 
Werke erfchien die erſte Sectio im Jahre 1853, Die fo eben erfchie- 

iene 2ie Sect. enthält die Ordnungen: XI. Aphananthae, XII. Legu- 
minosae, XIII. Bacciferae und XIV. Umbelliflorae. Aus der U. 
Classe Monopetalae Ord. XV. Caulocarpae und XVI. Compositae, Beide Section enthalten in diefen 14 Ordnungen die Gattungen und 

rien aus 99 natürlichen Familen. Im Uebrigen verweilen wir auf 
afere frühere Mittheilung über diefes Werk im IX. Jahrg. ©. 41 iefer Ztg. E&.DOn. 

otokoll⸗Aus züge und Verhandlungen der Gartenbaugeſell⸗ Ihaft Flora zu Frankfurt am Main. 6. Jahr. 1858, Frank: 
furt a M, 1854. Job. Chr. Hermann ſche Bohhadlg. gr. 8. S. 79, 

„Flora⸗ zu Frankfurt /M. beſteht 
Mitgliedern, entfaltet aber eine viel größere Tpätie- 



Heckenzucht und Vögelſchutz, oder: Behandlung der Frage: find 
Die Heiden am bie Gärten und Felder nützlich oder ſchädlich? 
Für Defonomen, Garten: und Bienenbefiger. Bon WE. Weygand. 

Jngolſtadt Attenkover ſche Buchhandlung, kl. 8. 40 ©. 

Man follte annehmen, daß wohl jeder Gärtner, Oekonom, wie 
überhaupt jeder Gartenbefiger von dem Nugen und Vortheil dere 
benden Hecken überzeugt fei, und eine Behandlung der Frage: find ve | 
‚Herten um die Gärten und Felder nüslih oder fhadlih? ü berftäffg | 
wäre. Dem fiheint jedoch nicht fo, fonft würde man auch, namentlid | 
in Deutfchland, bei weitem mehr Hecken angepflanzt finden. Wie gef | 

von Hecken in und um Gärten, auf Feldern zc. iſt, das = | 
der. Verfaſſer obigen Buches fehr ausführlich auseinanbergefegt. Ve 
groß die Wirkung einer Hefe auf die in ihrer unmittelbaren Nie | 
fiebenden Garten- und Topfgewächſe if, davon haben wir uns fell 
ſehr oft überzeugt, und find ganz mit der Meinung des Verfaflers eiv } ‚verflanden, ſo daß mir das Büchelchen allen denen, welche ſich uh 
Amen dem: Bortheile der Heden überzeugt haben, * * | 

Feuilleton. 

si | ber Botnt tie be % I 
fang bes ehnten Jahrhunder® I 

— botaniſche Garten — “ Es hatte Die * 
— Der jeige Director | Merffamfirt Rondelets und W : © botanifchen Gartens von Mont- berühmten Rabelais, Profeflort | 

Br, —— Karl Mar: an ber medieiniſchen Schul e, 9 
2 Een gezogen; es war das Motiv 

er es berüpinten Etabtifjements Siges in dem Lande vo 
| — kann man |Ti 

Tat vollftändi; 

= 

ver⸗ Zeitepoche, als Rider d de 
dal, Edelmann, geboren zu 
long: ſur⸗Saone, von 

sum rich IV. ein Edict vom DA 
1593, eingetragen den 1: 
1595 im Parlamente vom ka 

‚| dor, erbieft, durch welches 

, Montpei- tanifher Garten nad dem : 
| ar derer Italien's und anderer 
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Piſa, Bologna, Leyden, 

der erſte in — denn der 
Garten von Paris datirt ſich er 
n 1635; 

zurien I 

erhalten, verlor feine Zeit, bis der 
- Garten im Jahre 1596 eröffnet 
wurde. Man befommt über veffen 
urſprüngliche 

e Belleval ſelbſt angefertigten 
eichnung copirt iſt, eine Idee. 

Alles war von den jetzigen Gaͤrten 

pellier. Die Pflanzen ſtanden darin 
auf Bänfen in — den 
angen Oefen der Reflauratenre 

nicht unähnlich. Die Gebäude waren 
zahlreih und die Infchriften nicht 

tt, Ueber einer Thür fah 
ort Herbarium, über 

ſchule oder Erziehung der Bäume 
durch Samen), anderswo Anditori- 
um; eine Art von Hof zwifchen 4 
Nauern war betitelt Plantae quarum 
medicina his temporibus maxi- 

| Argus esto et non Briarias. 
Seid Argus und nicht Briarins! 

ide Studenten, Kunſtfreunde, Gärt⸗ 

eis arme Arb Gelbp: iter zu 
en, es iſt Richer de Bel 

- follte gegründet werden. Dies war| 

verſchieden, felbft von dem zu Monte ri 

einer andern Seminarium (Baum: |] 

en; | war, 
m unermüdliche Richer de Belleval im 

A 

leval, welcher es euch durch fein 
Latein in finnreicher Kürze fagt. _ 

Dan, fahe in diefem Etabliffe- 
ment einen Heinen Berg, deſſen eine 

.| Seite den Arten, welde Schatten 
lieben und deſſen andere Geite de- 
nen, welhe eine ſüdliche Lage ver- 
langen, diente; ferner der Natur 
nachgeahmte Wiefen, fandige Ter- 
rains, mit einem Worte, die ber 
ſchiedenſten Einrichtungen, um die 
Entwifelung jeder einzelnen Art zu 
begünftigen, Die Unkoften überflie- 
gen bald die bewilligte Summe, 
und nachdem Belleval von feinem 
eigenem Vermögen Borfhüfle ge 
macht hatte, ſah er ſich genöthigt 
von neuem die Großm eins 

Truppen des Königs Louis XII, 
bie gegen die Proteftanten, welche 
die Stadt vertheidigten, dirigirt 
waren, brachten Schanzen in dem 
Garten an, und der, der Prome⸗ 

zu Grunde 
gerichtet. Später, durch den Car: 
dinal von Richelieu unterſtützt, 
wurde es Belleval wieder möglich, 
den innern Theil in einen befriedie 
enden Zuftand zu bringen; der 

übrige Theil wurde zu Bauten ver- er aller Zeiten, aller Länder; ihr kauft. 
die ihr annuelle Pflanzen ausreißet,| Nachdem endlich mehr als 100,000 

ihr, | Livres zur Gründung, Unt 8 flanze und Wieverherfiellung, welches ſo— 
wohl fein Werk als das des Königs 

veransgabt waren, ftarb der 

Jahre 1632, in einem Alter von 



er) einer Reihe von mehr ober 
ger befannten Directoren, wurde 

| dem berühmten Mag: | 
ei demfelben, der zuerft die große 
Fre gefaßt hatte, die Pflanzen nach 
natürlichen — zu gruppiren, 

Sein Lebenslauf iſt ei⸗ 
genthümlich genug geweſen. Er 
ſtammte vom Lande, wurde in Folge 
eines glänzenden Coneurſus zur Uni: 
verfität berufen; verzichtete bald die 
Dienfte eines Profeffors mit einer 
feltenen Auszeichnung, aber da er 
Proteftant war, fo fonnte er erſt 27 
Jahre nach dem Concurfe, nachdem 
Tagon ihn bewogen hatte, Fatho- 

zu werden, vom Könige zum 
Profefor ernannt werden. Die 
Verwickelungen viefer Art waren 
nicht felten zu Montpellier, 

Profeffor Martins Fhildert auf 
eine intereffante Art vie Fortſchritte 
der Botanik BEER im fie, 
ben⸗ und a 

Zeitabfhnittes ein, in welchem 
* —* Direktor. de⸗ al: 
war, und wo durch feinen Eifer 
und en. die perfönliche Freigebig⸗ 
feit Des Minifters Es fl, das 

in e — —* an hnung ver⸗ 

er zweite Theil des Werkes 
ſchließt eine — —— Bis 
—* des Gartens in ſich und iſt 
mt Anfihten und Plänen — 

dener Zeiten, wie mit Portraits von 
er de Bellevel und von Magnol 

aa Biblioth, Univ. * Gene 
überfept Ir > ee 

ı befannte Baumfchule zu Dodenhuden 
bei Hamburg übernommen. Unter ver 
fachfundigen Leitung des En | 
figers dürfte diefe Baumfchule bad 
einen noch größeren Ruf erlangen, wie 
fie ſchon jegt auf das reichhaltige 
eompletirt worden ift, fo daß jedem, 
felbft dem größten Verlangen nad 
Bäumen, Gefträuden, Samen 
freien Landpflanzen jeglicher At 
Genüge geleiftet werden Fann. 

— 

* Vanda suavis Lid, 
Zum Erftenmal in den rei 
Gärten blühte diefe liebliche um 
reigende Orchidee in der berühmten 
Sammlung des Herrn Conful 
ler bei Hamburg, Ende Dermbt | 
v. 3. Das Exemplar Hatte et | 
Höhe son 3’ und war mit zen 
Blüthenrispen verfehen, non dem 
jede 13 Blumen hatte. Die dr | 
men find bis auf die Lippe rel 
weiß, äußerft fein und zart mi 
brillant Purpur gezeichnet; die fi | 

bel purpurfarben und em" 
dunkler gefleckt. — Bon den | 
gen Orchideen fanden zu gleicher 
Zeit in Blüte: Preptanthe veslit 
Rchb. fil. (Calanthe vestita Wall, | 
Cymbidium sinense und ziphifol- 1: 
um, Cypripedium purpuratum& 
Epidendrum Skinneri Lindl., 6® | 
meza Barkeri Hort., Laelia ersp® | 
Rehb. fil. (Cattleya erispa), = | 
zrandiflora Lindl., Lycaste 
spatha Kltz., Manxillaria — 
Lindl., Odontoglossum Cervantesi | 
Liave, var. menbranaceum L 
0. Ehrenbergii, Oneidium 
hynchnm, eine Darietät mit 
weißen Blumen, O. unguicu 
Pleurothallis loranthophylla E 

. und saurocephala Lodd. 1 
’ 10. gewöhnlicher Arten — 

5: 
übe 



 Tändife Mt befindet fih faſt in 
- jeder Orchideenſammlung, jedoch in 
Br fehr wenigen bat fie ihre Blü⸗ 

bis jest entfaltet; fie gehört 
urn zu den fehr ſchwer blü- 
henden Arten. Ende Januar ftand 
ein Fräftiges Exemplar nicht nur im 
 biefigen botaniſchen Garten, fon- 
dern auch gleichzeitig ein anderes 

in der Sammlung des Herrn PERALSE PR N ENTER 

am zu — RS darüber 
| ©. 176 ver 

Ze tung ausfüßnlice Angaben ger 

J einer großen Privatgärt- 
hierſelbſt, in der vorzüglich, 

te Rultur tropiſcher Orchideen be- 
En wird, 

res auf franco Anfragen bei 
— dieſer Zeitung. 

Neues Garten-Journal. 
K. Gartenb. Geſellſchaft der 
Ben zu Leyden giebt unter 
itel: „Flore des jardins du 
€ des pays-bas et de ses 
ons aux Indes orientales et 

08 

4 Brauw 
Bw. H. de Briejeher — 

Neue Fuchſien. Im vorigen 
Hefte S. 44 machten wir die Blu: 
menfreunde auf neue Fuchfien » Va- 
rietäten mitweißer Blumenfrone 
aufmerffam, viefelben find nun bes 
nannt und werden von den Herren 
Lucombe, Prince& En. zu Exe⸗ 

-|ter vom Mai ab zu einer halben 
Guinee das Stück verfauft. 

Es find die: 
Fuchsia Florence Nightin- 

gale, mit rein weißer Blumenfrone 
—* brillant ſcharlachrothen Kelch—⸗ 

en, die t zurückſchlagen. 
Galanthiflora-plena, gefüut 

blühend, mit rein weißer 
einer gefüllten Schneeg lockenblume 
— brillant ſcharlachrothen 
Kelchblättern. Beide Hybriden un: 
terſcheiden ſich von jeder bisher in 

„den Handel gebrachten. 

_ Perfonal- Notiz, 

Oldenburg. Der —— 
Hofgärtner, Herr J. Dee = 
felbft, iſt zum Gr: erz. Gartens 

Inſpeetot ernannt worden. 

—— dediee à 8. M. lei Correspondenz-Votizen. 
roi Guillaume Ul.“ feit Januar d. 

. ein neues Garten⸗Journal her-| Mr. Fr. Cuerel, Worms. Brief u. 
ein Organ, das den gefammten Renufeipt empfangen, ns 
enbau im ausgevehnteften Sinne nn ° ——— 

Wortes zu behandeln bezweckt. ie: anonr beförbe,, EP 
s Journal erſcheint in monatli⸗ Eingegangene neue er * 
var jedes Heft enthält zwei! Schriften bis zum 2. 

ext nebft Ba Ab⸗ | Jahrg. der Gartb. Gef. — * — 
gen und einer colorirten J furt a/M.; Heckenzucht und Vogen ſchutz 

eis beträgt 16 On vr} * ——— 5 —— fir 

Die Redaetion * 'Sect. 3 

des Sräfibenten, ®. m. und Janıar. — kennt 36 
mern 
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Mein reichhaltiges Preis-Berzeichnig über Gemüfe;, Seid: und 
ee ift en sur — außer den gangbarfter 
Gemüfe-Arten auch die neueften Blumen⸗Samen, welche diefes Jahr in 
den Handel fommen, fo wie eine Auswahl von Fruchtpflanzen und 
—— ze. Auf frankirte Anfragen —* daſſelbe fofort — 

rie orge, | 
5 den l, Januar 1855. Kunſt⸗ und Handels: Gärtner, 

Für 1855. 
Vollſtändiges Verzeichniß über 

iche:, Wald:, Gemüfe: und 
Inumen-Samen 

von Friedrich Adolph Haage junior, in Erfurt, Es 3641 Species und Varietäten inelusive der legten Neuheiten enb 
baltend, nebft Anhang von a. welches auf Verlangen gratis md 
frauen per Poft eingefchickt 
Erfurt, den 14. Bar 16 > 

Gi 

Er Den Dlumen- und Pflangenfreunden empfehlen wir noch ganz Sf | das biefem Hefte — Preisverzeichniß von Sämereien, engl. Cat: ; 
. ber Herren P Smith 8 Comp. in Hamburg und Bergedorf zur — Durchſicht und Auswahl. Daſſelbe enthält | in feinem ]. Theile außer Samen von Gemitfen und Landfrüchten, eitt orzügli e Auswahl der empfehlenswertheften neueften und älteren Vario | täten und Arten von Sommerbfumen, Im 2, Theile findet man dt | neueften ſtrauchigen Ealceolarien, über die wir ſchon früher berichtenn (Siehe ©. 416 des vorig. Jahrg. d. 3tg.), dann Pelargonien in alm | en, Cinerarien, Fuchfien, darunter Domininaa, Berbeneh, | , unter d biefen gan anz neue von Herrn Smith felbft erzogene Bd ühende Varietäten Siehe © 9 417 deS vorig Jahrg. d. Ztg.) m. MR | die. herrliche Jmpatiens Jerdoniae und die neue chineſiſche Kat (Dioscorea Batatas) finden wir zu mäßigen Preifen notirt. Der Ram — uns nicht ausführlicher au Ir diefes fo reichhaltige Verzeichniß ein Esehen. was auch überflüſſig — da der — leicht de | — felbſt herausfinden wird Die Revast | 

jeebrter Blumenfreunden und andwie 
zu geneigter Beachtung 

ergebenſt empfohlen! = —F —* — über Gemüſe⸗, Blumen⸗, | a tz⸗ mereien enthält in gegen 2000 Ru Piss Thönften neuen und neueſten 
Dem deffelben in ern 

me — * Has Ausfü 
tus 
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Camiellien, Georginen ‚ Nofen, Fuchſien, Kalt: und Warm: 
E bauspflanzen ꝛc. eine reichhaltige Auswahl und * auf Verlangen 
ebenfalls gratis zu Dienſten. 

Die ſämmtlichen Sämereien ſind keimfähig und ächt uud größten⸗ 
theils unter unferer —* Leitung erzogen; die Preiſe billig notirt, 
Erfurt, im Januar 1855. 
= Sohn, Platz & 

S amenhanbfung, Kunſt⸗ und Handelsgärtnerei, 

Bezugnehmend anf vorſtehend erwähnten Katalog der alten befannten 
Firma laſſen wir noch die Worte des Freiherrn von Biedenfeld aus 
der „Thüringer Allgemeinen Gartenzeitung» bier folgen, obgleich — 
Anſicht nach, eine Firma wie die der Herren C. Platz und Sohn keiner 
weiteren Empfehlung bedürfte. 

„Es gereicht mir zu befonderem Bergnügen, daß der Katalog diefer 
alten Firma mir zuerft auf den Tiſch gefallen ıft. Der Geuuß ift 

ein wahrer: das Innere eines großartigen Geſchäfts zu betrachten, das 
—2 einem halben Jahrhundert blühend befteht, durch alle Wechſel der 

geto für * 
Innern der Garten-Anſtalt ſchöne Berbefferungen, Jahr für Jahr 

Hutes und Neues anzubieten. Diefe Fahne ſteckt auch der diesjährige 
jatalog wieder auf. Das Verzeichniß der Gemüfe- Sämereien ft 
dieber fo reich wie irgend eines, für jedes Bedürfniß und jede Laune 

it * und Neuem * beſorgt. Auf Einzelnes einzugeben 
weit führen, aber aufmerffam machen wollen wir auf die 

ue Arafisın Rieſenſchlangen-Gurke von Herrn Ebritfch, 
en ihrer Größe, Schönheit und Güte vor allen befannten Gurfen 

n — That fih auszeichnet und bei. der jüngften: landwirthſchaftlichen 
J —— zu Weimar allgemeine Aufmerkſamkeit erregt und einen 

'olubrina noch immer geltend. Unter einer Menge 
Melonen —9 die — und fo dankbare Chito-Melone 
die ſchöne Brahma-Aepfel-Melone köſtlich hervor. — Die 

I — Gras: und Gehölz-Samen bieten seine große 
luswahl jemals die Platz'ſche Auſtalt —— hat, wird ſich 
en, [7 deren nr ſchwerlich irgend wo an Umfang und 

und daß auch in dieſem Jahre wieder die 
ugelblüthigen ihr, und Band-Aftern, die herrlihen Truf— 
aut-Aftern und die neuen Zwerg-Bouquet-Aſtern köſtlich 

porragten. Nicht minder reich und ſchön erſcheint die-altbewährte 
ur der zabliofen Sorten von Sommer:, Herbfi- und Winter: 
open, darunter prangen in in wahrer © Shi —— —* neue ſchwefel⸗ 

großblumige und 
—— arte Lebkoyen mit föftliher 

Ä Helichrysum brachzrhjnchum, Leptosiphon aureum, Eu pinu 



Erfreulichen uns wenig bietet, mit 
| ] ſuchen wir Erheiterung in unfen 

Öärten, Freude in der ſtets dankbaren Melt der Blumen! — 
Ben 8 Diefem Hefte find gratis beigegeben: 

1 Preis — pro 1855, von J. Sieckmann zu Köſtriß 
im | euß. 
In dieſem Verzeichniſſe findet der Blumenfreund namentlich ee | auserlefene Sammlung ‚neuer und neuefter Pracht-Georginen, Darunter die herrlichen und jegt fo belicht gewordenen Liliput-Formen, dam die neueften Rofen, Gladiolen, Remontant⸗Nelken, Fuchſien, Pelargonien, Chryſanthemen, Ver enen, Phlox und einiger der beliebteſten neuefn F und ältern Topfgewächfe, Stauben, Fruchtſträucher zc., fowie audit | gangbarften Blumen und Gemüfefimereien verzeichnet, auf die mt 

m machen, | Die Revaction | 

2. Preis, 
zu Panig ‚bei Zwickau in Sachſen pro 1855 

it ber Autornane Geigefügt, und wir erkennen die Sepwisrinfeit und St t den igefügt, umd gfeit und Wil | —* Verfaſſer bei Auffindung derfelben gehabt hat. Aber nicht alle je name if ben Arten beigefügt, fondern wo erforberlich a 



Bi Beränderung der Pflanzen durch die Kultur. 
Von Daniel Müller, 

botanifhem Gärtner in Upſala. 

Schluß.) 

olarien, Schizanthus — —— —— —* 

Eben fo wenig m 5 fih die Blumenkronen nie, gr * im 
hältniß zu den übrigen Theilen derfelben Blume fehr Elein find, 

die Lithrarieen, als: Cuphea, Salicaria u. a, Ribes Grossularia 
; R. rubrum unfer Stachelbeer⸗ und —— — mit den 
1 unanſehnlichen Blüthen verändern dur die | —— ur die 
te, dahingegen der nahe verwandte Ribes sanguineu —J der 
1, größern, dunkelrothen Blume, iſt gefüllt geworden. — dem⸗ 
Grunde verdoppelt nur die eigentliche — ihre Blume, dahin⸗ 

m der Theeſtrauch (Camellia Thea) nur feine Blätter, binfichtlich 
Dualität derfelben verändert. Aus der Heinen unfheinbaren Blume 

doch nicht viel geworden, befonders neben einer fo ſchönen Schweſter. 
————— verdoppeln ſich Leicht, ar —— Ben: um. 

gen die nahverwandten Alsineae m 
nur als einfach gefannt. Daffılde 8 Berpältnig findet fatt 

pifhen den Cinchonaceae mit Kreiten Saume, ald Gardenia und 
en. Dadingegen die faſt mit dieſer Familie ifonmengefäsenben Hein 
ige als Galium, Crucianella v. a. immer einfach) bl 

benfo verdoppeln fih die Blumen nicht gern, welche ein triftes oder 
i Anfehen ‚haben. Die ganzen Geſchlechter Solanum, —— 

dahingegen die nahe Verwandten: Datura fastuosa 
D. Metel find. fhön gefüllt. 

An häufigften kommen gefüllte Blumen vor bei ben Familien, welche 
Kronblätter und mehrere Staubfäden haben, als Ranunculaceae, 
:ae, Myrtaceae, Pomaceae, Caryophylieae, Cruciferae, Papave- 
‚(es verbient hier angemerkt zu werden, daf der prachtvolle Papaver 

m mit den fhönen großen ſchwatzen Jlecken unten an jedem 
fih nicht fült, dagegen die meiften der anderen in — 
blühen), Liliaceae, Compositeae u. v. a. 

‚ger Garten- und Blumenzeitung Band Al. 

* 



36 könnte noch eine Menge Beifpiele biefer Art anführen, bie eu | 
alfe darlegen, daß aud die Veränderung in gefüllte Blumen, fo unter 
beutend die Sache auch ſcheinen mag, nicht planlos ei, ich glaubte 
aber, die Lefer hierauf aufmerkſam gemacht, würden dieſe lieber in der 4 
blühenden Natur aufſuchen, als in einer trocknen Abhandlung. 4 

Bon bedeutendem Einfluß auf vie Schönheit der Blumen iſt die . 
Veredlung der Form. Ich nannte Viola tricolor und Pelargonium, | 

N Diefe haben im wilden Zuftande fchmale Blumenblätter und oft Hein | 
* Blumen. Durch die Kultur aber ſind Varietäten entſtanden bei hi 2 
.£ die Sronblätter mehr eine abgerundete Form erhalten haben, fo daß De 

Blume faft rund geworben; fie find aber dennoch immer trog aller 
Annährung zur runden Form —— Blumen geblieben, weil biefed 
zu ihrem Hauptharakter gehört. Bei den Calceolarien, wo die | 
nannte Unterlippe, das ——— niederhängende Kronenblatt, de 
Hauptrolle ſpielt, iſt dieſes größer geworden und hat ſich ſchön ae 
rundet. Dergleichen —— und Abrundungen find ber vielm 

ten Blumen eingetro 
Und die. Berker. der Farben find bei den Blumen 

Jierpflanzen von großer Bedeutung für ihre Schönheit. Ich erinnert: 
bier nur an die taufenden Farbennüancen ver Dahlie, Nelfe, 
Camellie u. a. m. Aber auch hier find beftimmte Gränzen geſetzt. 
2 — ſelbſt den in — Rüancen —— Arien nur 6 

er * 
F welche die 3 ermitteln, }- 2. ei den weißen ung | 

feiner tt verliehen iſt, die vielfach ihre Farbe — ® 
‚der Re der Neffe, der Dahlie, ver Camelfie, ver Zulp 4 

er auch trifft man Biefe Farbe höchſt felten als Streifen oder Fle 
| “eat nie — derüirt ſelien und geht nur in weiß oder 

Hafer * bier genannten Beränderum i gen der Blumen, w 
n in ungleihen Familien und Arten auftreten, giebt 
Ben, die nur —— —* eigen ſind, hierher 

fo ee en des Schnecballes ( 

Be 
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gen, wo die Kultur im wilden Zuſtande einen Schmuck ohne weiteren 
chtlichen Nugen anwendet. (Bei den Kornblumen, Cyanen, wieder: 
t fich diejes auf andere Weile.) Durch die Kultur aber hat man 

dom Schneeball Varietäten erhalten, deren mittlere, grüne unanfehnliche 
umen in weiße, den Randblumen ähnliche, umgewandelt find, und 
> fie alle dadurch unfruchtbar geworden. Daffelbe ift au der Fall 

ei der Hortenfie, Hydrangea hortensis, die eigentliche Art hat im 
wilden Zuftande nur einen Kranz der hübfehen rothen Blümchen, son 
deuen bei ber Eultivirten die ganze Blume zufammengefekt if. Die 

entliche Mutter hält man irriger Weife für eine eigene Art und nennt 
Hydrangea japoniea und die fultisirte Hydrangea hortensis. Das 
8 auf dem Blumenfelhe ver Moosrofe gehört ebenfalls zu dem 
enen Schmud, welchen die Natur ihren Liedlingen unter dem Einfluß 

er Natur ertheilt. } 
Noch verdient bei den Zierpflanzen die Veränderung der ganzen 
ze im Wuchs und in der Höhe bemerkt zu werden. Man hat 

B. Dahlia- Varietäten die über I Fuß hoch werden, und andere, 
in berfelben Tage und in demfelben Boden nur 1'/ Fuß Höhe 

en, und dazwischen hat man alle Stufenfolge. 0... 
Daſſelbe ift der Fall bei vielen andern Pflanzenarten, als Aftern, 

Ki 

fojen, überhaupt bei ſolchen Arten, wovon man viele Varietäten hat 
‚die man gerne in Maffe zufammenftellt. Diefes Auftreten der 
etäten in ungleicher Höhe erleichtert und verfchönert beventend bie 

zuppirungen. 
Alle die hier genannten Veränderungen und mehr noch als diefe, 

je die Borfehung zum Schmuck der Eultivirten Blumen beigegeben 
verurfachen die taufendfahen Varietäten, welche unfere Gärten 

Bon der Rofe 5. B. haben wir im wilden Zuftande nur 
e Arten und nicht alle davon kultivirt man, jedoch fteigt die Ans 
der gefüllt blühenden Varietäten über 2000. Mehrere tauſend 

tietäten hat man außerdem verworfen und verwirft noch immer, da 
man Rofen aus Kernen zieht. Die Varietäten ein und verfelben 
‚unterscheiden fih alle a durch Färbung, Form, Größe der 

d uch 1 

ei 4 

Wodurch entſtehen aber alle diefe mannigfaltigen Veränderungen? 
fol uns noch ein Weichen befchäftigen. Die wichtigften Ur⸗ 

Verändernng der kultivirten Pflanzen find: | * 
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Die Zellen werden größer und bei den nährenden Pflanzen reicher mit nährenden Stoffen gefüllt, als Schleim, Zuder, Stärke; dahingegen 
nehmen die eigenthümlichen Stoffe ab, oder werden überwunden, welches 
namentlich bei den Giftpflanzen, als Solanaceen, Umbelliferen und andern der Hall iſt. Es erſtreckt fih dieſes gefteigerte Wachsthum anfangs auf 
alle Organe der Pflanze, und ift Empfänglihfeit zur Veränderung da, 
fo wird in den Samen der Keim für vie folgende Generation dazu 
gelegt. Ein üppigeres Wachsthum ift noch feine Varietät zu nennen. Es giebt aber Pflanzen, welche in einem kräftigen, bumusreichen 
Boden nicht gedeihen, fogar hier kränkeln und abflerben. Es find dies 
die Pflanzen, welde die Natur beftimmt Hat, die mageren, bürftigen 
P läge der Erde zu ſchmücken, oder fie find vielleicht nur allein dazu da, fi ihres Fleinen Pflanzenlebens zu freuen. Die Pflanzen des Flug. 
fandes, die der Haiden und Sümpfe gehören hierher. : Wenige verdienen in Rüdficht auf den Menfchen Gegenftand ver Kultur zu werben. Aber auch andere Beftandtheile im Boden ale Humus, können von Einfluß auf die Veränderungen der Pflanzen fein. Auf Früchte z. B. 
äußert der Kalk vorzüglich gute Wirkung, aber auch andere Salze koͤnnen 3. ®. bei der Färbung der Blumen einen bedeutenden Antheil haben. » Es. wäre intereffant zu wiffen, wie viel das Klima bei der Barie- 
täten-Bildung gewirkt haben mag. Es ift fiher von höchſter Bedeutung. 
Der Blumenkohl 3.B. ift entflanden von dem in England wildwachſen⸗ den Brassica oleracea, aber in Sicilieng warmen Klima und längerem 
Sommer wurde das fonft zweijährige Lehen des Kohles auf ein eins jähriges reducirt. Säen wir den Blumenkohl bei 

feine Knospen mehr anfegt, überwintern ihn und laſſen hernach vie üherwinterte Pflanze Samen tragen, fo erhalten wir nicht mehr den echten Blumenkohl, fondern die meiften Pflanzen nähern fih im Aus: feben und in ver Beſchaffenheit dem gewöhnlichen Schloter⸗ oder Kuh⸗ kohl. Daſſelbe Verhältniß iſt mit dem nahverwandten Broccoli. Die befferen Blatt» und Kopftohlarten find ſicher unter dem Einfluß eines wärmeren Klimas und eines fetten Bodens entjlanden; fie arten aus 

Man 

Auh Erbien und Bohnen im Norden werden fhlehter, vereveln fih aber im Süden; dagegen find ‘wohl viele der Wurzelgemächfe im Norden entftanden. Die ſchwediſche Kohlrübe wird nur im Schweden. ht | Norddeutſchland, nament⸗ Baden Dars (einer Infel in —— der Sellerie in Berli u em — E 
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zen, welche gegenfeitig Neigung dazu Haben, ſtehen felten beifanmen, 
ja, find oft auf hunderte Meilen von einander geſchieden. Ich bin der 
Meinung, dag Hybrivift — eigentlich nur zwiſchen Varietäten einer 
Art oder zwiſchen der Art und ihren Varietäten vorfallen können, es 
mögen dieſe Varietäten num in der freien Natur oder im Garten ent: 
anden fein, und die Varietäten in der freien Natur müffen nothwendig 

fern von einander ſtehen, weil Veränderung eo Klima, in der Tage, 
und im Boden hier nur folhe veranlaffen könne 
Die Geſchichte der Blumenkultur hat 8 intereſſante Data in 
er Hinſicht und ich werde hier einige anführen. Auf dem Vorge— 

rge der guten Hoffnung wachfen fehr viele Arten oder Varietäten des 
eſchlechtes Pelargonium, die meiften verfelben find im Vergleich zu 
kultivirten kleinblühend, jedoch mehrere dieſer Heinblühenden find 

ön gefärbt. Das großblühende P. macranthum ift nur weiß mit ei- 
gen rothen Streifen. Man verfuchte es, die großblühenden mit dem 
lüthenftaub der fhönfarbigen zu befruchten; es gelang bald, und man 

t die verfhiedenfarbigen, großblühenden Hybriden. Die Kultur 
auch das ihrige bei, die Blumen nahmen an Größe zu und 2 

wurde runder und fehöner. Die meiften Varietäten hatten aber 
noch den Tanggeftreiten, fparrigen Wuchs des P. macranthum, 

teog der mannigfaltigen und fchönen Färbung waren viele der ca- 
en doch bunter und ſchöner gefärbt; da begann man von Neuem 
Kreuzung mit diefen und das Nefultat find die jet fo allgemein 

beliebten Fancy Pelargonien geworden, welche einen mehr niebrigen 
drängten Wuchs haben, reicher blühen und noch ſchöner gefärbt ſind. 
Viola tricolor, das ſogenannte Stiefmütterchen, eine kleine ans 

Hslofe Pflanze unſerer Aecker und Hügel, war feit reg 
ling der Blumenfreunde, man nahm fie auf in die — 

ſich auch dankbar für die ihr geſchenkte Aufmerkſamkeit; i 
pen wurden höher, klarer und mannigfaltiger und die Kronenblätter 
jeten fich mehr ab. Man fand aber auf dem Altai ein fehr großes 
mütterchen, Viola altaica, faft jo groß wie unfere —— 

elb 

te nun, das kleine Stiefmütterchen, welches trotz aller Pflege die 
des Altaiveilchen nicht erreichen wollte, mit dieſer zu befruchten, 

weil man annimmt, daß die Blume der Tochter: Pflanze die Form 
Größe der Mutter und bie Farbe der des Vaters annehmen, fo 

man das Altaiveilhen zur Mutter und unfer Heines Pensee zum 
Der Erfolg war das Entftehen der jest fo beliebten Rieſen⸗ 

enjerd. Petunia violacea violett blühend, Petunia nyctaginiflora 
hend und mohlriechend, hat man gegenfeitig befruchtet und davon alle 
—— geſtreiften und vielfarbigen, duftenden Baſtard⸗ Petunien, 

Die Blume ı — aber ri * unter dm a 
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fultisirten und man befruchtete fie mit dem Blüthenftaube der dunkeln 
und weißen Arten. Das Refultat wurde bie taufendfältige Farben: 
Nüaneirung. Jetzt ſetzt man das Hybridiſiren unter den Hybriven fort. 

Ich fönnte noch eine Menge vergleichen Deifpiele aufführen wie 
bei Fuchſien, Amaryllideen, Rofen, Begonien und vielen anderen Lieblings⸗ 
blumen; es würde vielleicht ermüden. 
Auch bei den Früchten iſt Kreuzung angewendet, und Fönnte noch 

fiher zur Erzeugung neuer Obftvarietäten ein Bedeutendes beitragen. 
Die großen Gartenerdbeeren z. B. find das Refultat der Kreuzung 
zwifhen der großen in Chili wildwachfenden und unferer kleinen Feld⸗ 
und Walderdbeere. Die Chili⸗Erdbeere iſt wäſſrig und faſt ohne Ge: 
ſchmack, und obwohl die großen Gartenerdbeeren etwas vom Aroma 

Safte der wäſſrigen Beere. Man müßte hier, wie bei den Pelargonien, 
noch einmal zu der wilden zurückgehen und fie mit der Gartenerbheere 

‚ Diefes wären num zum größten Theil bie Haupturfachen, welche 
die vielfachen Veränderungen ı Pflanzenreiche. hervorgebracht haben; 
es find noch wohl einige andere, z. B. das Befihneiden der Pflanzen, 

ur Kultur erhaltene Varietäten fortzupflangen. Bei ven 
n Pflanzen war diefes fehr leicht bewerkftelligt und die ein- 

Jei glädtiger Weiſe fein anderes Fortpflanzungsmittel als die Aus- 

* 

Mutter nicht allein in Güte gleich waren, ſondern ſegar übertrafen. Man füete natürlich immer wieder Kerne aus von ven beften Barietä- 

beibehalten haben. Hatte man das Impf 
us nicht zu der Vollkommenhe— 4 

t haben, die bergeitig mi 



2 
— se 

müßten vom Staate unterhaltene Inftitute errichtet werben, die für das 
allgemeine Wohl jährlihe Ausfaaten von Fruchtfernen machten, weldes 
um fo. fiherer glückliche Nefultate Haben würde, da die Fruchtkerne, 
velche man jet ausfäet, von fehr veredelten Varietäten find, und man 

jest beffer als ehemals die Geſetze Fennt, denen gewiß glüdlihe Ber: 
änderungen entftehen können. Dan erinnere fi. hier an die glücklichen 
Refultate der Beftrebungen des Herrn v. Mons, der viele dergleichen 

Ausfaaten von Fruchtkernen vornahm, Man kann aber nicht erwarten, 

daß fih oft Männer finden, die dem allgemeinen Wohl folhe Aufopfer- 

ungen von Zeit, Mühe und Koften bringen wollen und können. inen 

Beweis, daß die Früchte noch verbeffert werden können, Liefert in neu: 
rer Zeit Nord-Amerife, Auswanderer hatten von Europa ſtatt Frucht: 

bäumen, die zu fchmer zu transportiren waren, Kerne mitgenommen 

oder geſchickt erhalten, und fäeten diefe aus: jegt haben die Nordameri⸗ 

aß es von großer Wichtigkeit wäre, in jedem Landfirihe der: 
— — 

rch die Kultur 
davon fi 

B. die wilde Mohrrübe, Paftinaf, Kohl u. a. Es ſcheint ein In⸗ 

t unfere Vorfahren hier geleitet zu haben. Denn bei weitem der 

rößte Theil der Pflanzen hat von ver Natur nicht die Empfänglichkeit 
zu verändern empfangen. Einige find vom — — ſo bar 
o fchön, wie fie vermöge ihrer Art werden Können. Bon den 



ihnen noch wunſchen fonnte. Auch unter den Zierpflanzen find viele, 
bei welchen die Kultur nichts weiter als ein üppiges Gedeihen bewirkt; 
jedoch könnte in Zukunft in diefer Hinficht noch manches hervorgebrachi 

Dahlia variabilis gepfropft, fie wuchfen vorzüglich und lebten ihr ganzes 
Leben hindurch auf 

fogar nur ſchaden. Unfere Garten-Unkräuter 3- ®. Alsine media, Poa annua, Seneeio vulgaris, Urtica urens und viele andere mehr, bie ſchon feit Jahrhunderten mit unfern Rulturpflanzen zuſammen gewuchert , find immer biefelben geblieben. I In einer folgenden Abhandlung wollen wir verſuchen, welche Be⸗ ſtimmung dieſe Pflanzen im großen Haushalte der Natur Haben. Hier wollen wir uns nur darüber freuen, daß unſre älteften Vorfahren, ge: leitet von einem glücklichen Inſtinkte, die Pflanzen gefunden und diefel⸗ ben zu pflegen ſich erlernt, welche die Natur dorzugsweife für unfer echt beftimmt hatte. Sie find unfern Borfahren gefolgt in ihre weitverbreiteten Anfiedelungen; fie haben fih freundlich um ihre Hütten gelagert, Efend und Hunger abzuwehren und durch ihre Schönpeit zu erfreuen, und find fogar durch forgfame Pflege noch ergiebiger und fhöner geworden. 

nn 

Ueber eine nene genießbare Knollenpflanze, 

 Dioscorea Batatas. 

Dene., welde 



oder Hinefifhe Yamswurzel angepriefen wird, it son dem fran- 
zöfifchen Botaniker, Herrn Decaisne, Profefior der Eufturen im jardin 
des plantes und Präfivent der Parifer Gartenbau: Gefellfhaft, zuerft 
genau geprüft und befchrieben worden. . Das neuefle Heft der van 
Houtte ſchen „Flore des Serres et des jardins de l’Europe‘* bringt 
bereits eine getreue Abbildung, und wie wir erfahren, hat Herr van 
Houtte den ganzen Vorrath diefer Pflanze Fäuflih an ſich gebrant, 
und bietet fie wieder aus zu mäßigen Preiſen. Wir geben in Folgen- 
dem eine freie und abgefürzte Ueberfegung der intereffanten Abhandlung, 
die wir in der „Revue horticole‘* und in der „Flore des Serres‘* 

finden, und den Herrn Profeffor Decaisne zum Verfaffer Hat. ; 
Nach den vielen und immer erfolglofen Verſuchen, die in den 
letzten 7 oder 8 Jahren gemacht wurden, um einen Erfag für die immer 
mehr erfranfenden Kartoffeln zu finden, fheint es ein fühnes Unter: 

nehmen, dem fchon fo oft getäufchten Publikum eine neue Deconomie: 
Pflanze zu empfehlen, von der man ihm. diefelben Dienfte verſpricht. 
Ich beeile mich zu bevorworten, daß dieß nicht meine Abficht ift: denn 
einerfeits glaube ich nicht, daß die Kartoffeln für ven Ackerbau verloren 
eben rg * ich ee wenn nicht gerade zu, für un- 

möglich, doc für fehr fchwer, fie durch eine andere Pflanze zu erfegen, 
ie fähig iſt, eine gleiche Duantität nährender Stoffe zu . ir Bons 

en Zeit ſich fo gut unferen Gewohnheiten, unferem Klima, und der 
rt unferes Aderbaues anpaffen. | 
Aber mit dieſem Vorbebalt, habe ich vielleicht Recht zu der An- 
nahme, daß der Ackerbauer diefe neue Pflanze günftig aufnehme, und 

mit hinreihendem Vortheil neben ber Kartoffel benugen wird. — Diefe 
Pflanze, die chineſiſche Yamswurzel, oder furzweg die China-Rartoffel, 
wie Herr van Houtte fie zuerſt genannt hat, ift vor vier Jahren von 
dem franzöfiihen Conful in Shang- Hai, Herrn von Montigny, an 
das Parijer Muſeum gefandt worden um bier Berfuche damit anzu⸗ 
lellen. — Aus dem Garten des Muſeums (diefer Garten iſt als „jar- 

din des plantes“ beffer befannt) iſt fie in mehrere andere Gärten über- 
egangen, und fchon hat man fie zwei oder drei Mal auf unfern Aus- 

Belunger figuriren fehen. In den zwei letzten Ausgaben bed Bon 
ardinier bat Herr L. Bilmorin die Refultate feiner Experimente mit 
eier Pflanze niedergelegt, ohne daß er ein entſcheidendes Urtheil zu 
fällen w Sein Urtheil iſt allerdings wenig günftig, weil in ber 

That bie erfien Culturverfuhe nur mittelmäßigen Erfolg hatten, und 

eines 



num befihriebenen Dioscorea japonica und D, appositifolia, Species 
oder Varitäten deren Einführung im Mittleren Europa und Algier ein 
großes agrieufturiftifches Fntereffe haben würde. Ich habe fie demnach 
als. eine der Botanif neue Species betrachten müffen, und ihr den 
Namen Dioscorea Batatas gegeben. — Sie gehört zu ver Heinen Fa— 
milie der Dioscoreen, wie der Tamus communis unferes Landes, mit 
dem fie auch große äußere Aehnlichkeit hat. — Annuell durd ihre 
Ranfen, ift fie ansdauernd durch ihre Wurzeln, oder um genau zu 
ſprechen, durch ihre Rhizomen, die von Stärfemehl ftrogen und leicht 
mildig find. Diefe Rhizomen find wahre unterirvifihe Stämme, die 
a fih zu erheben oder unter der Oberfläche wegzufriechen, ſenk⸗ 
echt in die Erde dringen bis zu einer Tiefe von 3 Fuß oder darüber, 
je nachdem der Boden mehr oder weniger loder iſt. Die Ranfen er: 
reichen 3 bis 6 Fuß Länge, find cylindriſch, von der Dicke einer ftarfen 
Schreibfeder, von rechts nach links windend und von violetter Farbe, 
iberfäet mit feinen, weißlihen Flecken; wenn man fie fih felber über: 

Täßt, breiten fie fih auf ver Erve aus und bewurzeln fih mit unge 
‚meiner Leichtigkeit. Die Blätter find gewöhnlich gegenftändig, ein be 
merfenswerther Charakter bei einer monocotyledonen Pflanze. Sie find 
breiedigshergförmig, zugeſpitzt, mit abgerundeten Geitenlappen, von 7 
oder 9 Hauptnerven durchfurcht, die an der Spige zufammen laufen. 
Die Blumen find dioeeiſch und ſtehen in Fleinen, ährenförmizen Trauben; 
‚bie männlichen, die einzigen, bie wir fennen find fehr Hein, von fchmusig 
veißer Farbe und kaum 2 Milliometer im Durchmeffer. Die Rhizomen, 
ober nach der gewöhnlichen Sprachweiſe, die Knollen variiren in ber 
Dicke und Länge nah ver Stärke der Pflanzen und wahrſcheinlich hat 
auch die Natur des Bodens, deffen Voröfität oder Dichtigkeit, fo wie 
die mehr oder minder große Tiefe deffeben, Einfluß auf ihre Form und 
Größe. Gewöhnlich find fie Feulenförmig und in ihrer größten Aus⸗ 
dehnung etwa fauſtdick und nehmen nach oben Hin langfam ab, bis fie 
an ber Spige mur noch die Dice eines Fingers Haben; fie find von 
einer lichtbraunen Dberhaut bekfeidet, die mit zahlreichen Faferwurzeln 
befegt iſt. Das Innere befteht aus einem opalweißen Fieiſch, leicht 
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ob unfere Landbebauer fih an eine Wurzef gewößren fönnen, die fo tief 
in die Erde dringt und deren Heransnahme einige Schwierigkeiten bieten 

| kann, wie Herr L. Vilmorin es befürchtet. Ich erinnere nur daran, 
daß in China dieſe Eigenthümlichkeit kein Hinderniß zu ſein fcheint, da 
dort diefe Pflanze in großem Maaßſtabe angebaut wird, Ich Taffe hier 
die Notizen des Herrn don Montigny, der diefelbe zugleich mit den 
Knollen einfandte, folgen 
% "Der Sain-In, iefes ift feiner Ausfage nach, der chineſiſche Name 

unferer Pflanze, ift in China eine große Hülfsquelle. Seine Ergiebr 
Fat iſt groß, und die chineſiſche Landbevölkerung ernährt ſich ebenfo all- 

gemein davon, wie man im nördlichen Europa von Kartoffeln lebt Um 
dieſe Pflanzen zu vermehren, legt man die Fleinften Rhizomen bei Seite, 

und bewahrt fie gegen Froſt in Erdgruben, worin man fie wohl zudeckt 
mit Stoh und Erbe. Im Frühjahr nimmt man fie aus den Gruben 
heraus und pflanzt fie in geringer Entfernung von einander auf Feine 
Erdwälle, die durch den Pflug auf dem wohlbearbeiteten Boden aufge: 

find. In fehr kurzer Zeit Feimen fie und zeigen ihre kriechenden 
Stengel, die man nach Verlauf eines Monats, d. he wenn fie 3 bis 6 
Buß Länge — haben, abſchneidet, um — wieder als Stecuin e zu 
enußen. Dieſe Operation wird in folgend ach 

| ber Boden gehörig aufgelockert ift, nieht. man mit dem Pflnge ober 
Schaufel tiefe Fürden. Auf die dadurch entftandenen Erpwälle 

zieht man mit der Hand oder einem Werkzeuge flache Nilfen, in die 
man die Ranken von dem Sain-In niederlegt, und fie Teiht mit Erbe 
bedeckt, fo daß nur die Blätter herausftchen. Regnet es noch an dem⸗ 
elben Tage, fo wachfen fie fogleich wieder an, regnet es nicht, Ha: 

bis zum Anwachſen der Pflanzen begoffen werben, Nach u% 
bie 3 Wochen fangen fie an, Knollen zu bilden und zu 
treiben fie neue Ranfen, die von Zeit zu Zeit aufgehoben werden mifen, 
damit fie nicht überall feſtwurzeln, welches ver Entwidelung ber Knollen 
ee würde. —u — wi 4 

iefe Notiz läßt zu wün hen ü 5 was die Detai betrifft; 
ſpricht man —* von * Entfernung, die beim —— geben — 
noch von der Höhe der zu bildenden Erdwälle, eben fo er wird die 

rt und Weife der Herausnahme der Knollen erwähnt. Aber es 
ap es den intelligenten Cultivateuren leicht fein wird, biete Cüden 
auszufü emerken wir nur no, daß die Zurichtung des Vodens in 

e Heine Erdwälle den Hauptzweck hat, dadurch die Herausnahme der 
Rhizomen zu erleichtern. 
Um eine Pflanze allgemein im Aderbau angensmmen zu 
muß diefe gewiffen Bedingungen genügen, ohne welche ihre Rulkır u 

nutzbringend fein würde. Zuerft muß fie ſchon vorher irgendwo cultivirt 
worden fein, und fih dem Klima anpaffen können; dann iſt es erfor- 
derlich, daß fie in wenigen Monaten alle Phafen ihrer Entwickelung 
durchmacht, um nicht den regelmäßigen Betrieb ver —— 
zu ſtören, und endlich die Hauptbedingung, * ihr Ertrag ſich ver: 
werthen laſſe, und reellen Werth beige. Wenn diefe Pflanzen zur 
Nahrung von Menfhen dienen fol, iſt es — iger. daß 
ihr Product nicht dem Geſchmack und den Gewohnheiten 
- ift, wo man ihre Einführung verſucht — Run —* ar 



die Kartoffel und beffer als die Batate, — Möchten doch die Gärtner 
und Adırbauer diefen neuen Ankömmling willig aufnehmen, und in ven 
verjhiedenen Rlimaten und Bodenarten Europa’s ihn prüfen, und zu 
diefem wahrhaft patriotiihem Werke die zu jedem. Erfolge nothwendige Intelligenz und Ausdauer mit dringen, — und wir hegen die feite 

anzu fe der Landleute noch auf bid Zahl der Aufgeklärten groß genug, um die Anſtrengungen der Männer des Fortfehritts zu unter ützen. — Die Berbefferung unſerer Hausthiere durd Kreuzung mit edleren Racen, die rationelleren Kulturmethoden, die Drainirung und viele andere Reformen in dem heutigen ‚Betriebe der Landwirthſchaft find eben fo viele unwiderlegbare Beweiſe einer glücklichen Veränderung in d ı und Sitten. n dem Berfuche diefe neue Nährpflanze, elde wir China verdanfen, unter unfern. Rultivateuren populär zır machen, ſchmeichle ich mir nicht mit der Hoffnung, ſie gleich von vorne 

hindurch der Verbreitung der Kartoffeln hindernd enfgegen wirkte. Die Kartoffel hat nichts deito weniger glorreich fih Bahn gebrochen, und 
glaubte, 

fie dennoch als eine Wohlthat der Vorfehung zu betrachten ſein, wenn 

36 (aube desha 
die ic — 



Gegen Mitte April 1854, als Tein Froft mehr zu befürchten ftand, 
ließ ih im jardin des plantes, in einer Atheilung: die zur Anzucht 
ökonomischer Pflanzen beftimmt iſt, Knoffenftüde der Dioscorea Batasas 

auspflanzen. Diefe Stüde waren zum Theil aus dem oberen dünnen, 
die andern aus dem unteren dicken Ende der Rhizomen gefchnitten. 
Drei Knollen, jede von 300 bis 400 gram. Gewicht, wurden ganz ge 

pflanzt, um ihre weitere Entwidelung beobachten zu können, und ihren 
Ertrag mit dem der bloßen Stüde zu vergleichen. Die Pflanzung 

wurde in einer lockeren Erde, in flacher Rabatte gemacht, und nicht wie 
28 hätte geſchehen müffen, auf Fleinen Hügeln; diefer Umftand hat nicht 

der Entwidelung der Knollen gefchadet, aber um — ſchwie⸗ 
riger gemacht. Die Pflanzen wurden auf 18 Zoll Entfernung nach 
allen Seiten hin, gepflanzt, welches wiederum fehlerhaft war: fe 

tue | 
— mit dichtem Laube bedeckten, daß fe Anfangs — J 
* trugen, die alle männlich waren, und daß endlich das Wachſen 
aufhörte, und das Laub von Mitte September an almäglig eine gelbe 
Färbung annahm, und dadurch die nahe Reife der Knollen befundete. — 

ger einigen — die ſeitwärts gepflanzt waren, um zu andern 
rimenten zu dienen, bildete die Pflanzung drei getrennte Theile; 

wei von diefen wurden mit Stöcken verfehen, der eine mit ſtarken Sof 
fangen von 9 Fuß Höhe und darüber, der andere mit 

Stangen, von 6 Fuß Länge. Die Pflanzen rankten fehr tem 
an diefen Stüßen —— wie es Stangenbohnen thun würden 
wuchſen bald darüber hinaus. Im dritten Theile wurden die Maren 
fih felber überlaffen und krochen auf dem Boden Hin, one ſich zu be⸗ 
wurzeln; fie erreichten bei weitem nicht die Länge der an Gtüger aufs 
gewachfenen Ranfen. Die Pflanzen wurden übrigens weder angehäufel 

J durchgehackt, Arbeiten die mir en von feinem Nuhen zu ſein 
en. Ich ließ den 6. November zur Herausnahme der Knollen 

iten. Die verfchiedenen Verſuche üben folgendes Kefuftat: 
A. Knollen, —— gr. mittlerem Gewicht, die ganz gepflanzt 

‚worden waren. 
Dieſe drei Knollen brachten ganz befonders farfe Manzen hervor, 
von denen jede eine neue Knolle bildete. Zwei diefer legten waren 

enorm groß, die eine wog bei der Herausnahme 1 Kilo. 360 gram., 
: * andere 1 K. 160 gr. Die dritte war durch eine Maifäferlarve 
 zerfrefien worden, und bot nur einzelne Fragmente. Diefe Pflanze war 
in Folge deſſen auch fhon im Auguft welk geworben und abgefiorben, 
Die Knollen, melde zur Pflanzung gedient hatten, waren fehr zuſam⸗ 
mengeſchrumpft, ohne jedoch ganz vergangen zu fein. Trop des beden 
tenden Gewichts diefer fo gewonnenen Knollen halte ih doch biefe Art 
rent für fehlerhaft. 



B. Pflanzen, aus Knollſtücken von verſchiedener Länge und Dicke 
— gewonnen. 

a. an I Fuß hohen Stangen gezogen. 
Diefe Parthie enthielt 16 Pflanzen, von der eine einzige 2 mittlere 

Knollen trug, die zufammen 330 gr. wogen. Ein genaues Wiegen nah 
3 Tagen, nachdem die Knollen gereinigt und abgetrocknet waren, ergab 
für die 16 Pflanzen 3 8. 705 gr. oder 231 gr. 96 per Knolle. 

b. an 6 Fuß hohen Stangen, 
Die Zahl der Pflanzen war 28. Sie erzeugten jede auch nur eine 

Knolle. Das Gefammtgewicht betrug OR. 655 gr. oder 345 gr. 18 
durchſchnittliches Gewicht per Knolle. | 
„= ohne Stangen, die Pflanzen auf der Erde hinkriechend. 

Es waren 13 Pflanzen, Ihr Totalgewicht betrug 3.8. 916 gr. 
oder 301 gr. 23 mittleres Gewicht. 
— wir das Totalgewicht des Ertrags der Pflanzung aus 

286 gr. als Ertrag von 57 
gr. für die Knolle er 

(9 ober 7 Zoll) nach allen Seiten hin, feint mir hinreichend zu fein 
Ewas über 3 Fuß im Quadrat) würde demnah Raum bieten für 16 

— 8 
Br 

außerdem angenommen, daß der ganze Raum gleihmäßig bepflanzt war: 

gu8 

g von M 
der Epinefen durchaus nicht 
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halten muß, um zu neuen Pflanzungen verwandt zu werben, und in ben 
meiſten Fällen wird man aus jedem folhen Halfe drei bis vier Stide 
ſchneiden können, die groß genug bleiben, um kräftige Pflanzen zu er⸗ 
aeugen; der übrige Theil der Knolle dient dann zum Berbrauh im 
Haushalt. Da der untere Theil der Knolle ftets der dickſte und an 
: Stärtmeil veichfte iſt, fo iſt es wichtig, die Knollen ganz berauszuneh- 
men und fie nicht zu durchftechen. Diefes wird verhütet und die Arbeit 
des Herausnehmens erleichtert dadurch, daß man den Boden tief durch— 
furcht und dann auf den dadurch gebildeten Erdwällen die Pflanzung 
macht. 

Die Pflanzen müſſen nicht durch Stöcker geſtützt werden: die auf 
der Erde kriechenden Ranken erhalten ſich friſcher, und können in der 

wie die Chineſen es machen, abgelegt werden, indem man ſie in 
ne Furchen legt und mit Erde bedeckt, fo daß nur die Blätter ber: 
———— durch dieſes Mittel wird der Ertrag bedeutend erhöht werben. 

In den Blattwinfeln bilden ſich fehr häufig Heine Knollen, wie 
auch andere Dioscorea - Species thun, die bei der Reife abfallen 
in Sand aufbewahrt, ebenfalls zur — dienen können. 
Was nun die Qualität betrifft, ſo ſtehe ich nicht an, — 
den Vorzug zu geben vor der Rartofe Obgleich ih, noch nicht 

eſultat vergleichender Analyſen zwiſchen beide * glaube ich 
daß die erftere weit reicher an nährenden Stoffen if. Ihre Rh 

find inwendig fchneeweiß; fie enthalten Teine Solzfafern und ab- 
efocht werben fie jo weich, daß es nur eines leiſen Druckes bedarf, 

fie in einen Teig zu verwandeln, den ich am beften dem feinften 
enmehlteige vergleichen Könnte, und der mir ganz vorzüglich geeig- 

erſcheint zur Anfertigung nahrhafter Suppen. — In Damp 
in der Aſche geröftet, nehmen fie das Ausfehen und den —— 
beſten Kartoffein an. Aber ein Vortheil, den alle Welt ſchätzen 
iſt die Leichtigkeit, mit der ſie ſich kochen laſſen. An geſtellte Ver⸗ 

? ergaben, daß fie nur die Hälfte Zeit erfordern, die Kartoffeln zum 
Garwerden nöthig haben, und daß diefe wiederum viel ſchneller kochen, 

pie andere mehlhaltige Samen. — Man muß night Beer daß diefe 
dtigleit des Kochens viel —— hat zur allgemein n Benuß: 

In, da fie einen en Dort] 
rten Bedarf an —— boten. Bier Belfei wird 

weit beträchtlicher fein mit unferer neuen China-Rartoffel.« 
So weit die Ueberſetzung. Wir fügen noch — RE ab 

in dem neueften Samen - = Berzeichniffe: son Herrn 8. Ban Hou 
Gent diefe wichtige Pflanze in en Knollen zu —— 3 fi 
geboten wird: das Stück koſtet 20 in 25 re —— 12 

er und 100 Stag 40 Thaler 
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| Sudt- und Blumen-Ausftellung 

deö Gartenbau-Vereind für Neuvorpommern und Rügen. 

(Berfpätet.) 

Am 27. September v. J. feierte ver Gartenbau - Verein für 
Neuvorpommern und Rügen in Eldena fein 10:jähriges Beftehen durch 
eine Sigung, mit welcher die Eröffnung einer Frucht: und Blumen: 
Ausftelung verbunden wurde. Die Mitglieder hatten fih diesmal un 
eröhnlich zahlreich eingefunden und war vie Ausftellung fehr reichhaltig 

bejchieft worden, fo daß drei große Räume das Material kaum fallen 

„ Der Borfigende, Herr Paſtor Wollenburg, eröffnete die Sitzung 
mit einer herzlichen Anſprache und forderte alsdann den Unterzeichneten ur Berihterftattung über die Thätigkeit des Vereins auf, Thatſächlich 
wurde hervorgehoben, daß der Verein jest 150 Mitglieder zähle und mit 21 Gefelfgaften des Ins und Auslandes in Verbindung flehe und 

i Schriften austauſche. Insbeſondere aber wurde die ſehr erfreuliche 
eine 

Thätigkeit der wirklichen Mitglieder gehoben und getragen von dem ge: 

gärtner Ziegler & 
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Burgel-Ruollen und Kohlgewächſen manche Movität zur Stelle gebracht, 

die in dem Jahresbericht des Vereins des Weiteren beſprochen werden 
Ä er Hier fei nur bemerkt, daß der Herr General-Garten- Director 
Lenné in Sans⸗Souci eine höchſt intereffante Einfendung veranlaft 
hatte, beſtehend 1) in fehr großen fpanifhen Zwiebeln; 2) Soya 
hispida; 3) Hibiscus eseulentus; 4) Oregon Erbfen; 5) Holcus 
 eernua & saccharifera; 6) Morus Kämpferi und 7) zwei neıte 
Rartoffelforten, welche Ießtere vor drei Jahren durch Herrn von 
Barscewicz aus Peru eingefendet worben waren. Beide Sorten be 
finden ſich feit diefer Zeit in der Königl. Landesbaumſchule in Cultur. 
Sie Hatten fih durch die Einwirkung der Cultur — nicht durch Baſtardi— 
zung — auffallend verbeffert, die Farbe ift roth, das Fleiſch dottergelb, 

gleichen beide Sorten hierin der bekannten Kartoffel-Sorte von den 
dilleren; das Kraut bleibt niedrig, blüht fehr früh und reichlich mit 
Bauen Blumen, daffelbe ftirbt Anfangs September ganz ab, die 

Kunollen treiben aber bald darauf neues eben fo Fräftig als im Frühe 
z hervor. Diefe Sorten follen auch von jest ab in Eldena verſuchs⸗ 

RE HIN 

e direete Einwirkung der Cultur und des Klimas eine völlige Umäns 
1g der Gulturproduete noch fort und fort flaitfindet. Jedenfalis 

ir vom Ausfterben der Rartoffel-Sorten — diefe jüngften Gultur: 
je der Erde, von welchen wir erft circa 120 Ernten gem 
— noch eben fo weit entfernt, als vom Ausfterben des Borsporfer 

Morus Kämpferii fol gegenwärtig in China das befte Papier liefern; 
als Zierſtrauch verdient derſelbe alle Beachtung, indem feine dum 

letten, wolligen, jungen Triebe ihn vor allen andern Morus-Arten 
ihnen. Die der Ausftellung eingefendeten Zweige waren in ihrer ung wirklich ausgezeichnet. — en 

ie Oregon⸗Erbſe ift eine in ben legten Jahren vielfach beſprochene 
‚ die im Wuchs und Habitus viel Achnlichfeit mit der Soya hat. Beltow, hatte dieſelbe trog aller Pflege nicht geblüht und bei einer 

von 4° eine nur fpärliche Entwickelung gezeigt, fo daß die Cultur 
Rorddeutſchland wenigftens von feinem befonderen Nutzen zu werden 

nt 18, ; i . ; 

Die Soya hispida, welche ein Fräftiges Nahrungsmittel der Fapane- 
t bifdet, wurde ſchon feit einigen Jahren mit Erfolg im nordlichen 
merifa angebaut, Herr v. Geroldt ſandte davon bereits im Sabre 
53 den Samen an die Königliche Landesbaumſchule in Geltew; ob- 

auch reifer Same geerntet wurde, fo fheint doch nach den Er⸗ 
in Geltow die Soya zum Anbau für das nördliche Deutfch⸗ 

ger Garten: und Blumenzeitung. Band XI. 8 
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Aus dem Garten der Academie Eldena waren Rüben von Chae- 
rophyllum Preseottii DC. ausgeftellt. Diefe Körbelrübe, die nad 
ven Mittheilungen des Herrn D. Müller in Upfala vor der gewöhn⸗ 
lichen weſentliche Borzüge befigen foll, bringt im Jahre 1855 eine 
größere Duantität Samen, von welcher der Unterzeichnete ſ. 3. eine 
Samen-Bertheilung an die Mitglieder zu bewirken verhieß. 

Die Ausftellung ercellirte ganz befonders an ſchönen Gemüfen und 
Felvfrüchten in vollkommenen Exemplaren, Unter den Mohrrüben hebe 
ip befonders die neue, weiße, durchſichtige Riefen-Mohrrübe — trans- 
parent blanche — hervor, die. von allen bis jest befannten Varietäten 
ven höchſten Ertrag liefert und auch zum Anbau im Felde geeignet iſt. 
Bei den Mittheilungen von Erfahrungen über das Gedeihen der 

für den bieffeitigen Vereinsbezirk paſſenden Obſtſorten Fam es zu fehr 
erfreulichen Erörterungen über den von Seiten des Vereins zur Beför— 

den Erfahrungen, weder für den reellen Fortſchritt im Obſibau noch 
5 son 
auchewerth 

eu des Fortſchrittes im Obſtbau der nächften Decennien, 

_*) Daffef e iſt auch geftbehen. Ee wurden zur Obfansfe * * ” ige Corte am vn Here of. Dr. &. Koi in Bari 
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wenn au das Refultat durch die Ungunft der Bodenverhältniffe und 
der Witterung noch Teinesweges ald genügend bezeichnet werben durfte, 
fo beſchloß man doch, die Sache nicht fallen zu laſſen, fondern die An- 

bau⸗Verſuche zu wiederholen. Von den angebauten Sorten hatte der 

per: flint die größten und ſchönſten reifen Kolben geliefert, 

An Obftforten war die Ausftellung ungewöhnlich reichhaltig be- 
— Folgende Gärten hatten zahlreiche Sortimente in ſchönen 

Sorten eingeliefert: Neegow (Kunſtgärtner Herr Engelhardt), 

Carlsburg⸗, Cuntzow⸗, Zarrenthinz, Beferig-, Schlemminz, 

Pöglitz⸗, udwigsburg-, Falkenhagen- klein Schönwaldesun 

Eldena. Die Obftforten waren in Verbindung mit zierlihen Arran- 

 gements von Fruchtkörben, Ananas und Blumenbouquets, auf Terraffen 

Ansgelegt und füllten einen Naum von 400 Quadratfuß. Die größte 

Ananas wog 4'/a Pfund, diefelbe war von Herm Todenhagen in 

- Putbus eingefendet. Aus Cungow wurden ausgezeichnete Früchte von 

ber ähten, weißen Winter-Calyille ausgeſtellt. Dieſe Sorte 

in Norddeutſchland ſtets am Spalier gezogen werden und den 

Bu fien Standort erhalten, wenn fie gedeihen und Früchte von nor 

maler Vollfommenheit bringen foll; bochitämmig gezogen, wird dieſ 

rm ebenfo leicht brandig * im ſüdlichen Deutſchland und Frankreich; 
e bringt dann ſtets unanſehnliche Früchte, die auf dem Lager sufammen 
rumpfen. Bon der Napoleons Butterbirne waren die fhönften 

Früchte aus Schlemmin zur Stelle gebracht. Diefe Sorte trägz ſowohl 
am Spalier, als auf Hochſtämmen ausgezeichnete Früchte; fie kann allen 
norddeutſchen Gärten zur Anpflanzung nicht genug empfohlen werben, 

Die Gemüſe und Feldfruͤchte wechſelten mit blühenden und 
een. in Gruppen; fie füllten den großen Saal des Academie 

ebändes. Die Hauptgruppe von blühenden Pflanzen hatten die Herren 
Biegler und ee Stralfund, Mads, Greifswald, Franz, Carle- 

burg und botaniſche Garten der Academie Eldena geftellt. In 
"Mitte d * Saales war von den Gehülfen des botaniſchen Gartens 
Eldena ein hübſcher Blumentiſch geſchmackvoll arrangirt, aus 

ſich eine Fontaine erhob, die in einer ‚abwerhfelnben Höhe von 

10° vie Scenerien belebte. War Grundton, welcher 

ammlung durchwehte ein heiterer, belehrender und gegen⸗ 

ſo coneentrirte ſich derſelbe in einem noch hoͤheren 

— Husſtellung — die dem Publicum 3 Tage zur Ans 
war. Be. chluß der Berfammlung —— ein ae 

a es 

—— von d 
Er zur — eines Urtheiles über r den ——— * 

Von gut cultibirten Pflamen heben wir folgende hervor: 
1. Ziegler und Braͤhmer Stralſund | 

Anithurium scolopendrium, Aralia trifoliala, Begonia — 
folia, macrophylla und stigmosa, Cyperus alternifolius, Caladium 

87 
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| Cureuligo recurvata, Phyllocladus trichomanoides, Ma- 
ranta zebrina, Musa sinensis, Pothos cordatus, Asplenium nidus, 
Artocarqus imperialis, Acrocomia sclerocarpa, Begonia tomentosa, 
maxima, vitifolia, nigricans, Möhringi und ramentacea, Cissus discolor, 
Caladium sagittaefolium und violaceum, Cocos oleracea, Dracaena 
brasiliensis, rubra, terminalis rosea, strieta und eongesta, Ficus elastica, 
Gunnera scabra, Hedychium Gardnerianum, Marica Sabiniana, Ma- 
ranta sanguinea, Panicum plicatum, Pothos cannaefolius und digitatus, 
Philodendron pertusum, Pandanus graminifolius, Plectogyne variegata, 
Perilla nankinensis, Phrynium setosum, Tillandsia splendens, Zamia 
spiralis und pieta (?) u, m. a. 

2. Macks-Greifswald. 

Es waren im Ganzen an 120 Pflanzen ausgeſtellt, unter biefer 
Sammlung befand fih eine gefülltblühende Myrte mit über 1000 
Dlüthen, ferner ſchöne Eremplare von Ficus elastica, Phoenix dactylifera, 
Cordyline eongesta, Dracaena brasiliensis und rubra u. a. gut culti⸗ 
virte Neuholländer. 

3. Franz⸗Carlsburg. 

Bananen (Musa divers sp.), Phoenix, Dracaena, Celosia, Gomphre- 

Yrng, von Rüden ab ae Gen a amfre Br nd , urdigen und alerier Gemüſen zufammengefiellt und machte ſich vortrefflich. 

4, Eld ena. 

Im ganzen 200 Pflanzen, darunter ein rieſiges Exemplar von Phormium tenax, Artocarpus imperialis, Begonien divers. ap., Araucaria 
imbricata, Panieum plicatum, Cupheen, blühende remontirende Baur: 
bon-Rofen u. v. a. Pflanzen. | * 

Außerdem waren noch ſehr ſchön blühende Aſtern von dem Han⸗ elsgärtner —— cker in gr und eine Menge blühender Topfpflanzen von Hönwalde und Ludwigsburg ausgeftellt worden, 
_ Die Sreisrißter .Commiken vertheilte die Prämien im folgender 

A, Blumenzugt. 

Ziegler und Brähmer, für eine Hauptgruppe . , 
Diefelben, für eine Schaupflanze von Cissus diseolor — 

Dücker⸗ —— für blühende Pyramiden und Bow 
Mas, fir ein ’ad8, für eine gefüllte Mprte - - 7 0° — für eine Lane, . . , , ei. ranz-larlsburg, für eine Hauptarımne. . . .\ Eldene, für eine Dauptpappe, si Cprann — 
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Transport 24 le, 
Mester: kl. Sgönwalde, für blühende Pflanzen. 
Lüth⸗Ludwigsburg, für blühende Pflanzen . 
Die es - botanischen Gartens in Eidena für ein 

Ehren: Prämie — auherdem der botaniſche Garten in 
Greifswald, die Roſen des Herrn v. Krigsheim, die 
Gevrginen des Herrn Henke in Greifswald, 

| B. Gemüſebau: 
Förfn “ Me — F ein reichhaltiges Sortiment 

” 

n 

3 und B u 

Reyer in een ir * größten rothen Ropftohl . 2» 
- Mesler in E. Schönwalde, für den größten Werffohl . . 2 
Scqhnell in Bargag, für den beften Blumenkohl . 2: 
Eldena, für das reichſte Kartoffel: —— ein — ei, 
Worpitzky, für ein Sortiment Turnips . En 
Franz in Cuntzow, für ſchönes Gemife, Rüben... 2 
Ziegler und Brähmer, für eine fehr wißpalig Samms 
2 lung von Gemüfen a 
Engelhardt in Neetzow, für, ſchönes Senit ee 
Förſter, für Kartoffelforten. . . I EITEN 
Mesler in ng für Gemife. a a 
Barste in Wyd, für Maisfolden. » » 2... lm 

ehrer Berner, für GEmBlE 0.0 
Selb Far Maldlolen - ;. .. 2 0 Em 
)eidemann, für Melo nu 
A ‚Berdem —— Ehren-Preife: Eivena, für ein reiches Ri 
ben: und Wurzel-Sortiment, Holft in Ladebow, für 

Nohrrüben und Runkelrüben 

c. Obſtbau: 
ER Ananas. » « 

| — für Obfforten . . - 
ang in Cuntzow, dito ee ; 
ee iR Silenmin bite a n.u 

* worte ® * 

eper 
© Franz i in Carlsburg, dito 5 
Lüth in Ludwigsbug, dito . - 
a a eu N: — 
as ge ae m Dede — — — 

Reyer für eine im Freien gereifte fehr große elone — 
— fe oo k 
Für einen — an die Gehůlfen des bot. Gartens in Eldena. 
Ehrens Prämien erhielten in dieſer Abtheilung vie Academie 
—* —— der Director Baumſtark und der Lehrer 

tt in 
— dieſen ———— Beſtreburgen erhielten noch drei 

* — * . 

“ oe. . 

PTERRERTFEERIEEFTEREE 
sg Es y y a u Eh 

— 



MERSE; asia Transport 85 Thlr. 
Schullehrer eine Heine Aufmunterung für ihre Leiftungen 
IE Sarienbandeteın... na Sans 

wodurch fih die Gefammtfumme der vertheiften Geld- Prämien 
auf 97 Thaler. belief. — 

Schließlich wurden noch einige Bücher von Bayers Anweiſung 
zum Obftbau und das von Koock verfaßte Werk über die Behandlung 
des Weinfiodes vom Vorfigenden an die Mitglieder vertheilt, wie denn 
die eingefendeten Pflanzen von der Pfaueninjel und yon Hamburg im 
Intereſſe des Vereins öffentlich verauctionirt wurde, 

Eldena im Jannar 1855. F. Jühlke, 
— Secretair des Vereins. 

Bur Kultur der Weigelia rosen. 

meren Gegenden, jedoch nicht in unſerm kalten Klima zur Blüthe brin⸗ gen konnte. Eine Ausnahme hiervon machen die Handelsgärtnereien der Herren Evers und Neubert & Reitenbad. Meiſtentheils ſchien 
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Die Vermehrung ift bekannt. Stecklinge von jungem Holz im 

März und April in fandige Erde geſteckt, wachfen fehr ſchnell bei mä- 

Figer Bodenwärme an. Nachdem die jungen Pflanzen gehörig bewurzelt 

find, pflanze man fie in 2zöffige Töpfe und ftelle fie zum Auwachſen 

auf ein halbwarmes Miftbeet. Hiebei verfänme man nicht, wenn bie 

jungen Pflanzen an zu treiben fangen, die Spigen einzufneipen, Bald 

werden fih neue Triebe entwickeln, mit denen man ebenſo verfährt, und 

fie durch fleifiges Lüften und Beſchatten möglihft zu Eräftigen fucht. 

Mitte Juni bringe ich meine Pflanzen auf ein abgeräumtes Miſtbeet, 
deſſen Erde ih ſtark, ungefähr Vs mit Torfbroden und Saud miſche. 

Sbbald die Pflanzen einwurzeln, gieße man fie ziemlich ſtark, äfteres 

Ueberbrauſen, befonders Morgens und Abends, iſt ihnen fehr dienlich, 

auch wandte ich mit großem Vortheil ſchwache Dunggüffe an, die eine 

erfreuliche Wirkung hervorbrachten. Mitte September nehme ich fie 

heraus und pflanze fie je nach der Größe in 45zöllige Töpfe, wozu 

ich mich einer Erdmiſchung von Dungerde, Torf und etwas Haideerde 

bediene. Zum Anwachſen genügt ein halbſchattiger Standort, wo fie in 

erfler Zeit gegen die beige Mittagsfonne gefhügt ſtehen müfen. In 

jeit von 14 Tagen fann man fie der fharfen Sonne ausfegen, damit 

die Triebe mehr ausreifen. Sobald Nadtfröfte eintreten, ftelle ich die 

Pflanze in ihre Winterquartiere, der hintere Plag eines Ralthaufes, ein 

frodener Keller genügt vollfommen, auch habe ich fie in falten Käften 

mit Lac und Levfojen fehr gut durchwintert. | 

Im März des folgenden Jahres kann man den Pflanzen einen 

elleren Standort anweifen, auch ſchon im Februar fihneide man 

‚etwas zurück, und ſtelle fie den Fenftern möglichft nahe. Hier werben 

N 

bruar in ein warmes Haus, in 56 Wochen gelangen fie vollſt 
zur Dfüthe, und fann man fie im folgenden Jahre ohne Rachtheil wie 
Beau treiben. a Fe 

Die fhönen rofa gefärbten Blumen erfcheinen zu zweien bis vieren 
an den Spigen der jungen Triebe, ſobald fih vie erfte Blüthe geöffnet, 
fielle man fie in ein faltes Haus, was vie Blüthezeit fehr verlängert. 

Nach beendigter Blüthe ſchneidet man die Pflanzen zurüd, und verſetzt 
fie in größere Töpfe; haben fie in der neuen Erde gehörig Wurzel ge 
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macht, ſo kann man ihnen einen ſchwachen Dungguß geben, ich wende 
hiezu verdünnte Miſtjauche an. 

Weigelia amabilis blüht ſchon in kleineren Eremplaren vom Ya’ 
Höhe, die Blumen find blaßrofa mit dımfelrofig überhaucht, jedenfalls 
fann man fie ebenfalls zum Treiben benugen. Bon W. splendens und 
Middendorfiana hoffe ih in dieſem Jahre blühende Pflanzen zu erlan 
gen. Herr Richter in Potsdam, ver vie erfte blühende Pflanze zur 
Ausſtellung im Jahre 1852 Lieferte, würde ung gewiß fehr verbinden, 
fein Rulturverfahren mitzutheilen. 5 M. 

Wellingtonia gicantea Lindı. | 

Zur F u: der Gartenzeit (S 61. 239. 423.), von ung gemachten Mittheilungen, find wir in Stand gefegt, noch nachfolgende fehr intereffante Notizen über diefen Riefendaum aus Hoofer’s „Journal of Botany“ (Januar 1855) zu geben. dere Dr. €. 8. Winslow⸗ beißt es im Journal of Botany, giebt in dem Californien Farmer, einer in Francisco herausfonimenden Zeitſchrift einen Bericht über feine Erfurfion, die er von „Murpfy’s 

- 

Straße von pfys Camp nad dem Standorte des Baumes geht mehrere Meilen weit allmählig bergab und führt über fehr uns gleiche Landſtrecken, big die Gegend zuletzt mehr oder minder eben wird. Die legten drei Meilen gehen fchroff bergab durch eine Urwildniß von Fichten, Tanrren, Arbor vitae und anderen Coniferen, Die ganze Ober: fläche der Hügelreihe iſt bedeckt mit mehr oder weniger grünenden Staubengewählen, oftmals vom hönften Grün. . Die wilde Himbeer, Erdbeer; und Haſelſtaude mifchen ihr. Laubwerk vorherrſchend unter die Ä pebenartigen Linterhöfger des Mafves, u So diel bis jegt befannt, wächft bie Wellingtonia in feiner andern Region der Sierra Nevada, nad auf irgend einer andern Gebi X 
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der Erde, Sie eriflirt nur hier, und alle die zw ihr gehörenden Indi⸗ 
| * ſtehen in ihrer Nachbarſchaft. Sie befinden ſich auf einem Flä- 
chenraume von 200 Morgen Cacres) Landes zerftreut, der von einer 

ſchrägauflaufenden Bergreihe eingefchloffen tft. Diefe Ebene oder 
ift feucht, an niedrigen Stellen fteht ſelbſt Waſſer. — Die Zahl der 
Bäume, von fehr großen Dimenfionen beträgt über hundert. Herr 
Blade maß einen Baum, deffen Stamm an der Wurzel 94 Fuß, im Um: 
fang bat. In Folge eines andern gegen ihn gefallenen Baumes, war 
die eine Seite des Stammes ftarf befchädigt, die Stammlänge bes 
letzteren betrug von der Krone bis zur Wurzel 490°, 
5 Ein großer Theil des gefallenen — iſt noch unverſehrt vor⸗ 
handen. Nach der Meſſung des Herrn Lagham, der Eigner des Land⸗ 
. firiges, hatte der Stamm des Baumes einen Durchmefjer von 10° und 
eine Länge von 350° von feiner Wurzel ab, Der Durchmeſſer der 
Wurzelmaſſe beträgt 40°. 

Der Baum, welden der andere beim Fallen umwarf, ift Hohl ge⸗ 
annt, und fann der hohle Stamm bequem ohne Hinderniß von einem 

ne zu Pferde in einer Länge von 200° beritten werden. Wir gingen 
tlich eine lange Strede im Stamm —— doch war nahe der 

ſlelle ſtehen drei Stämme neben einander, als ob fie gepflanzt wären. 
anderer enorm großer Stamm teilt fih in einer Höhe von 50 — 

00°, in drei große aufrechtftehende Aefte, von denen fich jeder noch 
| 06 erhebt. Noch andere Stämme, ganz regelmäßig gewachfen, 

eben ſich bis 350° hoch. Das Holz, fagt Herr Lagham, zeichnet fih 
b ein ſchnelles Vergehen aus. Wenn frifch gehauen, iſt es ‚weiß, 
wird jedoch bald roͤthlich und lange der Luft ausgeſetzt, wird es 
el wie Mahagonyholz, es iſt weich und gleicht dent der Fichten oder 

en. Die Rinde weicht jedoch ganz von ber biefer Baumarten 
Ganz unten am Stamme if fie dic, faferig und drückt man fe 

bejigt fie eine Art von Elastieität. An einigen Stellen ift fie 
ick, und iſt am beften mit der äußern Hülle einer Cocosnuß zu 

m, indem fie aus einem feft zufammengepreßten, fer feinem 
befkcht, dennoch aber ganz verſchieden von dem der Eocnsnuf- 

Ungefähr 150° vom Boden aufwärts, iſt die Rinde an lebenden 
m nur noch 2’ dick. 

Eine feine Hütte ift neben der Wellinztonia errichtet, deren Rinde 
‚man im Jahre 1853 abfchälte und einen Theil davon nah San Frans 
eisen fandte. Am Fuße hat diefer Baum einen Umfang von. 96. 
Um den Daum umguwerfen, brannte man ven Stamm unten and, und 
chem derſelbe faſt geteilt war, verſuchte man ihn umzumwerfen, jedoch 
ergeblich, erft am vierten Tage fiel er in Folge eines Sturmes nieder. 

eim Niederfallen drückte fih der Stamm tief in bie Eibe und warf 
Heine Gefteine über 100 Fuß weit von fi.“ 
Mach dem Briefe des Dr. Winslow erkennen bie nordamerika⸗ 

en Botaniker den Namen Wellingtonia zigantea, den Profeſſor 
ley diefem Baume zu Ehren eines der —— — 



gegeben hat, Sie beftehen darauf, daß, wenn diefer Baum 
wirflich eine * — ee Washingtenia ealifornica und wenn 
er, was faſt zu — iſt, ein Taxodium ſei, er Taxodium 
Washingtonianum heißen müffe. * 

Dos Pampas-Gras. 

(Gynerium argenteum.) 

Diefes Ziergras fürs freie Land iſt leider noch zu wenig Pride 
und bedarf es wohl nur noch einer Erwähnung, um die Aufmerkfamteit 

: Herm Moo ; N Gartens zu Glas⸗ ve, 
ei Dublin, — Einführung diefer Pflanze ‚die be 

d. 

eu — hat ik Gras jeden Winter im Freien in Engräih | 
ausgefalten und eben jo wenig von Näffe gelitten, das ältefte und | 

2. Ynmert Siehe X, Jahrgang Seite 429 ber Öartenzeitung. | 
[ — —— giebt in No. 2 feiner trefflich rebigirten Zeitſchrift — zu dem oben en Briefe folgende Anmerkung, die auch bier einen ] möge. „Nachdem * zuvor — daß die Wellingtonia durch ⸗ aus unhaltdat if, und dieſer Daun einer bereitd als feft angenommenen Gattung ren — habe ich die im Kew’er Muſeum befindlichen Zapfen des — worauf Wellingtonia gegründet ift, — unterſucht und finde re Unterfchied Wiſchen de nfelben — n der Sequol 

sen — Der fleht einzig und ale —5 el nicht ne daher Wellingionia giganten als eine wahre Sequok 
1li mir, fie r zum 

e „gigantea“ fonnte deshalb nicht beibehalten en A 2 anste 
Sir B. peter nachgewiesen = — 



ſchönſte Exemplar diefer Pflanze befindet ſich im Garten des Rob. 
Hutton Esg. zu Putney Park, das zweite im Garten der 
Gartenbau-Gefellfhaft zu Chiswick. Diefe Art ift jest ſehr felten, 
was wohl feinen Grund daher hat, daß man fie nicht recht zu ver⸗ 
mehren weiß. Die beſte Art ſie zu vermehren iſt wohl die Staude zu 
theilen, jedoch Niemand mag ſich ſeine Pflanze zerreißen und ſo bleibt 
nur noch die Vermehrung durch Samen, der jedoch in England ſchwer 
zu erzielen ſein dürfte, da die Pflanze fehr fpät im Jahre blüht, Den 
Samen aus dem Vaterlande zu beziehen, dürfte ebenfalls feine Schwie— 
rigfeit haben, denn man hat noch feine Ben wo bie Pflanze wild 
waͤchſt. Nah Ausfagen von Nees von Efenbed foll fie Sellow 
Bi Monte Biden gefunden * und man weiß, daß die weiten Ebe— 
nen (Pampas) bei diefer —* —* Grasarten bedeckt ſind, die man 
Pamyas nennt, doch man hat keine Gewißheit, daf ein großes Gras 
mit diefer Bezeichnung verfianden Iirb, fie if vermuthlich eine Bes 
zeichnung für alle dort wachſenden Grasarten. Nah Dr. von Martins 
ift das Gynerium agenteum bei Rio Janeiro und in der —— St. 
Paul geſammelt worden, jedoch iſt keine Localität angegeben. Es iſt 
auffallend, daß Gardner, dem eine ſo merkwürdige Pflanze gewiß auf⸗ 
geſioßen wäre, ſie mit feinem Wort erwähnt. Das einzige was er 

ührt find „große Gräfern d die bei Corcovado, einem wohlbefannten 

rg bei Rio, wachen, 
Ein Exemplar im Garten der Gartenbau Gefellfchaft zu Chiswick 
London erregte in biefem Herbfte die Bewunderung aller Beſucher. 
Staude hatte 17 Blüthenhalme, jeder mit 2’ langen filberglänzenden 

üthenäbren, die beſonders bei hellem Sonnenfgein einen berrlichen 
machten. (Grd Chr.) 

Soviel uns erinnerlich, befindet ſich eine ſtattliche Pflanze diejes 
rium im Garten des Herrn P. Engels in Köln. M Mittheilungen, 

noch in anderen deutfchen Ri diefe Pflanze im Freien kultivirt 
ro, ‚ wäre ung erwünfcht zu erfahren. 

wir pag. 64 dieſe nicht genug zu emfehlenbe, feltene 
eife von nur 25 Fres. aufgeführt. Ed. D. 

Ueber Sorghum saccharatum 
(Holeus saccharatus). 

- Her Louis Silmorin ki in Paris, Mitglied der GentrobYderban, 
Be von Franfreih, hat in einer Schrift *) folgende intereffante 

; essur le Sorgho — par Mr, L. Vilmorin. Extraitihe 
— ——— d’Agrieulture pratique (No. du 20. Dechr. 1854). Paris 1855. 

& Im —— Preis⸗Courant Mr. 53) von Louis van — 

- u 



Anakyfen 2. über diefe Pflanze, welche für die Zuder: und Spriet:Fa 
brication von großer Wichtigkeit zu werden verſpricht, veröffentlicht. 

Das Valerland dieſer Pflanze iſt China, und wurde der Same 
derfelden durch den franzöfifhen Conful auf Shan-Hai an vie geogras 
phiſche Gefellihaft von Frankreich unter der Benennung: Zuckerrohr 
aus dem Norden von China vor einigen Jahren eingeſandt. Angeſtellte 
Nachforſchungen haben ergeben, daß dieſe Pflanze ſchon früher, im Ans 
fange diefes Jahrhunderts in Italien unter dem Namen „Holcus sac- 
charatus“, „Sorgho sucre,* wie es ſcheint nur verfuchsweife, angepflanzt 
worden war, es hat ſich aber nicht ergeben, weswegen deren Bau nicht 

fortgejegt wurde. 
Die neuerdings durch Heren Vilmorin felbft unternommenen Kul⸗ 

turverſuche ‚haben folgende Reſultate geliefert: Auf magerem Garten: 
boden, in einer durch Bäume benachtheiligten Tage erhielt er foniel Rohr, . 
9*œ bee ausgepreßte Saft auf den Heftare berechnet, 30,000 Kilogr. 

— 152 Zoll Centner auf den preußiſchen Morgen, betragen haben 

N &in end eh aus der Mitte des Stammes wurde genau ana 
It . 

en, 23. 208% 
— eryflaliiſirbar und nicht apfalifebr 054 18.64 
—— haltige ale . ie 

6, feige und Farbe-Stoffe . alias 20, 0.50 » 
15.41» 

Somefafine San und diehe 0.27" | — im Baer 
i AUnlösbare ‚Salze . und — 0.23, 
Fe Re 0.01» 

s 100.00% 00% 

‚Da Sat it — hell und klar, hat ss den Gefhmad vor 
reinem enthält drei wichtige Beſtandtheile: Zucker, 
Alcohol en eine in Gm, gehende Flüffigfeit, ähnlich dem Giver. 
Wird der Saft von gefhälten OR genommen, fo ift er faft farblos 
und beſteht faft nur ans Waffer und Zuder. Seine Dichtigfeit variitt 
son 1.050 zu 1.075 und das Zuderverhältnig iſt von 10 zu 16%. 
Zumeilen iſt jedoch ein "/s der Zuckerſtoffe nicht ergftallifir rbar und biefem | 

der gewonnene Saft 0. * ee aus am 28. Nov | 
darauf folgend, geſchnittenem Rohr * zeigte der alsdann — : 
Saft von 13.8 bis: 14,6% Zudergehalt. 

Herr F Moll zu Annaberg theilt in der »Zeitfchrift des Land⸗ 
* — für Rheinpreußen“, folgendes über ven Anbau 
dieſe je mit. | 
_ Der Verſuch, den ih in diefem Jahre machte, wurde von dem 
Spätfröften ſehr benachteiligt, und die Pflanzen kamen nicht zur vollen 

Entwidelung und Blüthe; dennoch erhielt ih im Verhältnig zum 
* Sr | — Zoll Centner fräftigen, ſaftigen und eg — 
futters, we om Riudoieh wit Begierde e gefreſſen wurde. 

>= 
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Der Boden war ziemlich Fräftig gebüngt, aber die Lage zu troden 

und diefer Umftand hat wahrſcheinlich auch mit dazu: beigetragen, daß 
der Holeus nicht den Wuchs erreicht hat, den eine fruchtbare Stelle ihm 
würde erlaut haben. Er fheint, eben fo wie der Mais, das Bedürfniß 
‚zu haben, fich raſch zu entwickeln. Als im Juli die heißen Tage kamen, 
wurden die Pflanzen offenbar leidend. 
_, Uebrigens war wohl, abgefehen von der Situation, die Witterungs- 
Einwirkung ja au in diefem Jahre für fo mande längſt einheimiſch 
gewordene Pflanze jo nachtheilig, daß man wohl fagen darf: war au 
diefer Verſuch ein verfehlter, fo ift er doch noch fein abſchreckender, 
und ift zu hoffen, daß die Zukunft »Befferes“ bringen wird. Herr 
Bilmorin hält den Saft des Sorghum, beſonders durch feinen tabel- 
‚Iofen Geſchmack, zur Atohol-Diftillation vorzüglich geeignet. An Gehalt 
übertrifft er die Runkelrübe au.“ 
Samen dieſes Zuckerrohrs bietet vn. die Handlung von 

. ©, Booth Nachfolger an, das Loth zu 1 Thlr. 

Notizen 
neue oder wenig bekannte. interefante Pflanzen, 

welche im botaniſchen Garten zu — kultivirt —— 

*Aralia mitsde Sieb. ee) 
Beſchrieben in ver — zum Samenverzeichniſſe des — 
ens zu Leyden für 1 — &8 ift ein hübfcher erringen der 
Herrn en a aug Japan eingeführt wurde 

'*Hoya Motoskei Teeysm. et Binnend. 
Wie die meiften Arten windend, Blätter fleifchig, oval, augefnit, 

1 Grunde leicht Be erzförmig, Ränder zurücgebogen, oberhalb. 
unterhalb glänzend, Tang geftielt. Blumenftiele glatt, Ei 
blä es sugefpit, * glatt, innen weichhaatig. Baters 

») Wir — dieſe Seen, im ‚Ausjuge dem — Seminum 

1854* otaniſchen Gartens zu Leyden 
Mr Die n ei einem * ——— cten Arten find bereits m —— Gare v 

poen in Vermehrung vorhanden. — 



16. 
H. Motoskei Teysm. & Binnend. in Nieuwe ————— — 

Lands Plantentuin te Buitenzorg (Nieuw. Tijdsch. voor. Ned 
Indie, 1852.), de Vriese in Flore des jardins ete, 1854. 

*Billbergia chloro-cyanea de Vries. 
Die Blumen diefer hübſchen Art grün mit violetter Zeichnung an 

den Spigen der Blumenfroneneinfhnitte. Beſchrieben im oben ges 
nannten Samenfatalog. 

*Billbergia Glymiana de Vriese. 
Eine nah der Beſchreibung Ich: NS neue Art. (Jaarb; der 

Kon. Ned. Maatsch van Tuinb, 1853. p. 37.) Samenverzeihniß des 
* Gartens zu Leyden 1854. — ‚Sie Recht der B. Moreliana (vera!) 

Bronga., Lemaire, le jardin fleuriste pl. 271. 3 Vol. nahe, un 
—— fh —— dilngis auch iſt fie verſchieden von B. iridifo- 

Sie wurde zu Ehren des Gärtners C. Glym 

*Billbergia Rohaniana de Vriese. 
Dieſe herrliche Art wurde zu ‚Ehren des Prinzen Daniel Rohan 

benannt. Ausführlich beſchrieben in genanntem Samenverzeichniß. 

*Bromelia Commelsts de Vriese. 

Stammt ans dem tropiſchen — wa ſchon früher von Prof. 
de Briefe im Cat. Sem. Horti Amst. 843 beſchrieben und jegt in 
oben genanntem Samenverzeihniß, 

*Macrochordon tinetorium de Vriese, 

Es iſt dies bie in den Gärten bekannte Billbergia tinctoria Mart., 
Bromelia tinctoria Mart., Br. melanautha Bot. Re Reg. t. 756, Billb. 
tinetoria Mart., Morren in _—. de la Societe roy. d’ agrie. et 
de botan, de Gand. 1847 p. 55 

"Thuiopsis dolabrata Sieb. et Zuce, 
| Mr — aus. Japan, die im botaniſchen Garten 

= Angiopteris Dregeana de Vriese, 
Dieſes ſchöne Farrn ſtammt von der Inſel Java und wird jeßt 

Garten zu Leyden kultivirt. Synony — 
——— — 7 
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Angiopteris hypoleuca de Vriese. 
Stammt gleichfalls von Java und befindet fich wie auch die fol: 

Pe im botanischen Garten zu Leyden. 

Angiopteris Presliana de Vriese. 

Eine feltene Art, aus Java eingeführt und feit meheren Jahren 
im bot. Garten zu Leyden lebend. 

| Angiopteris Teysmanniana de Vriese. 
s Wurde gleichfalls von Java in den botanischen Garten zu Leyden 

Gymnotheca Loddigesiana de Vriese. 
ri Farrn erhielt der botanifche Garten im Jahre 1850 Aust 
re unter den Namen Marattia elegans und ſtammt aus 

*Ficus subpanduraeformis + Vriese. 
Diefer herrliche Fieus iſt auch in den deutfchen Sammlungen nicht 
— und wurde er durch Herrn Low jun. von Borneo eingeführt. 

Doornia reflexa de Vriese, 
Pandaneae, 

Ein weibliches Exemplar diefer Art blühte 1852 —1853 — bota⸗ 
niſchen Garten zu Leyden. Prof. de Briefe nannte dieſe Art zum 
Andenken des Baron 9. Z. van Doorn van Weft- —*— — 

era de Vriese in Flore des Jardins du Royaume de Pays-Bas 
> p. 59. de Vr. in Hook, Jour. of Botan. 1854, > 357. 

MRykia furcata de Vriese. 
(Pandanns furcatus Roxb., P. horridus Reinw., Kaida Tjerria 

Rheed e, Tjangkouang ber Malayen.) 

Zu Ehren des verſtorbenen J. €. Rijk benannt. (R. furcata de 
Vriese in Flore des Jardins du Royaume des Pays-Bas, de Vr. in 
Hook. Journal of Beim. p. = 

Außer obigen feltenen Pflanzen, die im —— 
aniſchen Ki m Te a pro 1854 — beſchrieben —* 

werden daſelbſt no gende — ie im genannten 
Garten fultioirt werben: = = : 

ssus thyrsiflora Bl. Java. 
erisanihes ceissoides Bl. Java (Ampellideae.) 
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Guatteria littoralis Bl. Java (Ononaceae.) 
*Chonemorpha macrophylia Teysm. & Binnend. Java — 
Aralia pentaphylla Thunb. — spinosa L.) Japan 

japonica Thunb. 
*Sciodaphyllum farinosum Bl. Se —— 
*Arthrophyllum ellĩpficum Bl. Java 
*Hebradendron Cambogioides — (Cambogia gutta L.) Ceylon 

(Clusiaceae,) 
Dipterocarpus trinervis Bl. Java (Dipterocarpeae. ) 
Reidia floribunda Wight Oftindien (Euphorbiaceae.) 

*Sienosemia aurita Presl. Java (Acrostichaceae. ) 
Cinnamomum Laureirii N. ab, Es. japan (Laurineae.) 

*Lindera sericea Bl. ‘japan (Laurineae.) 
*Fagraea auriculata Jacg. Java 
* „ lanceolaia Bl. (Loganiaceae.) 
* „  obovato-javana Bl. 
*Sciadicarpus Bronginartii Hassk. apa ( (Monimiaceae.) 
*Myristica L. (Koama Lour.) laurina Bl. Java (Myristiceae.) 
— Korthalsii Bl. (J. lanceolata Korths.) Java (Myrtaceae.) 

» macrophylla DC. Do (Myrtaceae.) 
Nepenikes gracilis Korth. 
Trickotosia ferox Bl. Sava (Orchideae,) 

Palmeae, 
us Teysm. et Binnend. a (Palmeae.) 

RR ie glaucescens Bl. Java (Palmeae.) 
*Corypha gebanga Bl. Java (Palmeae.) 
„Freyeinetia. Kane = Herrenh. (Pandaneae.) 

Flgenhe Ps —— noch näher zu unterfuchen: 
* caricosus Rumph 
„ humilis Rumph. — Jacq. 
— Lour. 
3 inermis Roxb. 
J leueacanthus hort. — Bat. (Freyeinetia leucacantha u, 
» pygma gmaeus Pet. Thouar: 
* enge Teysm, et Binnend, 
*. utilis Bo 
ai heterophylia Bl. Java (Pangieae.) 

*Isonandra Gutta Hook. Java (Sapotaceae,) 
*Smilax syphilitiea Hamb. Bonpl. Java. 
— mollis Hassk. Java. 



Heue und empfehlenswerthe Pflanzen. 
Abgebildet oder beſchrieben in anderen Gartenfgriften. 

(Sn der Gartenflora, Januar 1855.) 

(Taf. 109.) 

Neue Petunien:Barietäten, 
Die Tafel 109, nicht 107, der —— Gartenflora führt uns 

ſechs herrliche Varietäten der großblumi grüngeränderten | 
vor, — die Erzeugniſſe des Herrn — Ha. Es find die Bas 

täten: Eduard Regel, Elegantissima, Kaiser Franz Joseph, Ruhm 
von Ärasiädt, Nobilissima und — die wohl das ſchönſte dieſer 
Art find. 

— 110.) 

- Houlletia Landsbergii Linden et Reichb. 
Orchideae. 

Eine der Houlletia pieta Lindl. nahe ſtehende Art. Sie zeichnet 
von jener ans durch mehr eingeſchnürte kurze Pſeudobulben. Hängend 
bei jener, trägt der Zſcheidige Blüthenſtiel. zwei ee J üthen 
Grundfarbe der Sepalen und Tepalen iſt ein helles Ge mit roth⸗ 
en Tinten. Gewöhnliche —— Pantherflecke zieren if Blü⸗ 
ntheile, hellere innerſeiis der Sepalen, dunkiere den Tepalen. e Lippe weiß, * Vorderſtück gelblich, zahireiche — erhöhen * Shönfel Es ift no eine Seltenheit in den 

Upppeastrum Warscewiezianum Dielr. 

Eine neue fehr Igine Art, die dur Herrn v. —— aus 

— 1855. No. 1.) 

Hamburger Garten und Blumenzeitung. Band XI. 9 



Oncidium Kramerianum Rechb. fil, 
Orchideae., 

Eine ſchlankere, kleinere, zierlihere Art ald Oneid. Papilio. Die 
Blüte iſt äußerft zart, vom Gewebe derer des Dendrobium Palpebrae. 
Das Gelb und Braun (nicht Roth) erfheint in blaffen Tönen, wodurch 
die Blüthe viel mehr an Adel gewinnt, als die, ſchreiende gewöhnliche roth⸗ 
fleckige Form des O. Papilio, deffen gelbe Varletät uhgleich fhöner if. 
Große Eigenthümlihkeiten bieten die feinen Zähnelungen und Fraufen 
Umſchläge der Lippe und der feitlichen Sepalen. Herr Senator Jenifh 
führte diefe Art vor Jahren aus Peru ein und wurde fie zu Ehren des 
Herrn Kramer, Obergärtner bei Herrn Senator Jeniſch, benannt. 

(Allgem. Gartztg. No. 2. 1855.) 

(Im Botanical Magazine, Januar 1855.) 
x (Taf. 4825.) 

‘ Dipladenia Harrisi Purd. 
Apocyneae. 

Herr Purdie, Vorſteher des botaniſchen Gartens auf der Inſel 
Trinidad, entdeckte dieſe P an dem Ufer des Caroni-⸗Fluſſes, 
oſtwärts vom —5* Tamana auf genannter Infel, und durch ihn ein: 
geführt, blühte fie 1851 bei Herren Veitch uund Sohn Herr Purdie 
bemerkt: dieſe fhöne Art wird vom feiner andern ihrer Gattung über 
troffen, weder in Hinfiht der Größe, Schönheit noch des Wohlgeruches 
ihrer metallfarbigen Blumen. Die Pflanze wurde zu Ehren des Lord 
Harrid genannt, des Gouverneurs von Trinidad. — Eine fehr zu em 
pfehlende Pflanze. — 

(Taf, 4826.) 

— 000.0... Hoya lacunosa Blume. 
(Otostemma lacunosum BI.) 

= > Asclepiadeae. : 

Diefe Art gleiht im Habitus der H. bella, if aber minder fehön, 
fie wächk Ma Sana des tbiften Anhipels 

Banmſtämmen. Die Blumen find wohlriechend und dadurch ſich em 

| (Taf. 4827.) 

llonia pterocaulon Hook. 
e 

Ein ganz harter, 4-5 Fuß hoher, fehr reichüpenver und wohb zu mit Epaerisartigen Blumen und mprtenäfutigen 

R 
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Blättern. Herr W. Lobb entdeckte ihn im weſtlichen Di und 
blühte er im Juli 1854 im freien Lande bei Herren Veitch und Sohn. 

(Taf, 4828.) 

Dipladenia acuminata Hook, 
Apocyneae, 

\ Dieſe ſchöne brafilianifche Art blühte im Juli 1854 bei Herren 
Veitch und Sohn. Sie fteht der D. crassinoda nahe, ihre fhöneren 
und größeren Blumen haben aber fehr zugefpigte Kelch» und Blumen 

kron⸗Einſchnitte. Auch D. splendens ſteht ihr nahe. — Die gipfelſtän⸗ 
digen Trauben find mehrblumig. Die Blumenkrone ſehr groß, roſenroth 
und faſt 4” im Durchmeffer haltend. 

(Taf. 4829.) 

*Pentaraphia cubensis Decne, 
Gesneraceae. 

Die auf obiger Tafel des Bot. Mag. abgebilvete. fööne Gesneracee 
- Ak in deutſchen Gärten vielfach verbreitet es bat diefelbe auch bereits 
4 * whieſi igen —— Garten im Auguſt 1851 geblüht. Vergl. Hamb. 
Gaartztg. 

_ (In der Flore des Serres et des Jardins etc. X. 1. Livr.). 

k (Taf, 969.) 

Amygdalus persica var. sinensis Hort. 
(Amygdalus persica var. sanguinea pl. Lind.) 

Amygılaleae. 

Jedem —— der Mandelbaum mit gefüllten — — aber ſo 
hön derſelbe auch iſt, fo bleibt er dennoch gegen oben genannte Art, 

die mit halbgefüllten rothen und halbgefüllten weißen Blumen bhl 
zurück. Die Tafel 969 ver vortrefflichen „Flora * ei 
‚and der Gärten“ zeigt uns eine getreue Abbildung da 
Ä Kultur wie die des Mandelbaumes, ſowohl im — an geſchützten 
‚Glen, ald an Mauern oder in Töpfen. Man veredelt fie auf Pflau- 
‚men: oder Mandelftämme und fo niedrig als möglich. Da diefe Art 
— —— ſo kann man e auch aus Samen erziehen. 

(Taf. 91.) 

Dioscorea Batatas a 

Eine fehr ausführliche Abhandlung über diefe viel pr are 
anze ift der Een derfelben auf Tafel 971 est Ener | 



gegeben, die wir hier übergehen fönnen, indem wir eine gleiche ſchon 
Seite I diefes Heftes * haben, welche wir unferm geehrten 
Eorrespondenten in Gent verdanfen. Die Tafel zeigt einen blühenden 
Zweig der Pflanze und Knollen in verſchiedenen Größen. 

(Taf. 972.) 

Datura humilis Desf. 

(Datura Sara fl. pleno Hort. Kew.) 

Solonaceae. 

Eine feltene aber ſehr hübfche Pflanze; diefelbe wich höchſtens 1 
Metre hoch. Die Pflanze ift mehr Erautartig alg holzig. Die Blumen 
— Kl angenehm duftend, dunfelgelb und gefüllt. Sehr zu 

(Taf, 973.) 

Fuchfien 
mit weißer Blumenfrone. 

Suhfien-Barietäten mit weißer Blumenfrone iſt die größte Neu 
heit des legten Jahres, von denen — obiger Tafel die Fuchsia 
Mrs. Storey und Prince Albert ai et ſehen. Ueber das lege 
diefer fo ausgezeichneten Varietäten Bere wir auf ©, 44 des l. 
Heftes diefes Jahrg. unfrer Zig. 

(Taf. 975976.) 

Tydaea gigantea Planch. 
Gesneraceae. | 

Eine der fchönen ‚Hybriben, welche Herr Roezl, Dee bei 
ern Ban Houtte im Jahre 1853 aus Samen gewonnen hat: Zur 

er} u ir Erzeugung dieſer Hybriden befruchtete Herr Roezl die Tydaea pieta 
(Achimenes Biete Hook.) mit Sciadocalyx- Warscewiezii Rgl. 

ps Fi mn unterſchieden von der wahren Tydaea). — Die 
hieraus mze verdient wegen ihrer ungemein großen Di: menfinen den Namen gigantea in der That. — Kultur wie die der 
Achimenes im Allgemeinen. 

In dieſem Hefte ſind ferner abgebildet, in ſtung jedoch I en Neben: g unſerer Zeitung 

Rhododendron citrinum Hook. (Hamb. Gartı. X. . 500. 
> 9. Stanhopea Devoniensis Lindl. u * 
— AM. Ceanothus floribundus Hook, (Hamb. Car ie — 



Pflanzen-Ausftellung in Sonden, 
am 6. Februar 1855. 

Nah dem neuen Reglement der Gartenbau-Gefellfhaft zu 
London, fand eine Winter Pflanzen: Ausftellung am 6, Februar d. J. 

im Gefellichafts-Lofale in Regent Street Statt, und bot diefelde ein Mi- 
niatur⸗Gemälde zu den großen Sommerausftellungen zu Chiswic dar. 

Leider war das Wetter zu ungünftig, fo daß viele ver feltenften Pflanzen 
nicht eingefandt werden konnten; aber dennoch erwieß ſich das Lokal zu 

Bein für alle die eingegangenen Gewächfe, denn es war troß der Wit: 
terung eine Ausftellung von blühenden Pflanzen und Früchten zufammens 

gefommen, wie man fe um dieſe Jahreszeit noch niemals gefehen hatte, 
Unter den neuen Pflanzen bemerkte man von Herren Beitch eine 

weißblühende Calanthe von Java, ein Oncidium, dem ©. pubes ver- 
wandt, und eine Ansellia von Natal. 
Die Herren E. ©. Henderfon hatten Genethyllis fuchsioides, 
eine dem Epracis ähnliche Pflanze, mit hängenden, braunen, gloden- 
förmigen Blumen, aufgeftelt. 

ner bei Mrs. Bufmafter, fie beftand aus Ep. hyacinthiflora, 
earnumbrata und candida compacta. Die dritte war die des Herrn 
Ingram, Gärtner der Königin zu Frogmore. Diefe Sammlung beftand 

s jelbft erzogenen Sämlingen, die merfmürdig zwergig und vollblühend 
mar Der fhönfte Sämling war JIngrami, brillant ſcharlachroth 
blühend. 

Camellien hatten Herr Hipps, Gärtner des Mrs. Bardard 
jandt, e$ waren ©. Donckelaari, fimbriata und punctata. 

mmlungen, beftehend aus netten 
fehr vollblühenden Exemplaren. Die erſte Sammlung war bie 

Herrn Todman, beftehend aus A. optima, eine der brillanteften 
aller Azaleen, praestans und eine roſa halbgefülltblühende Varietät. 

Die zweite Sammlung, die des Herrn Fleming beftand aus A. refulgens 
> einigen Sämlingen Die dritte Sammlung kam von Herren 
olliffon zu Tooting und beftand aus A. elata, semi-duplex macu- 

lata, eine der beften halbgefüllten und purpurea rosea. 
WVon Primula chinensis ſah man ebenfalls drei Sammlungen aus 
chiedenen Privatgärten. 
Orchideen waren in großer Menge und in herrlichem Zuſtande 
andt. Bon Herren Rolliffen fa man: Angraeeum eburneum, 
herrliche Art, wenn in guter Culture, A, virens, Vanda suavis, 

Laelia superbiens, Leptotes bieolor, bevesft mit Blumen, Phalaenopsis 
nabilis und eine Eulophia sp. von Jana von geringer Schönheit. 

ie Herren Veitch hatten gefanbt: Barkeria Skinneri, Oncidium 



Cavendishianum, Angraecum eburneum, Ansellia africana, Coelogyne _ 
eristata, herriih im Winter blühend ar. 

der Sammlung des Herrn B. Ker, Gärtner Herr Woolley, 
ſah man Epidendrum rhizophorum, eine Art mit Aprikofen farbigen 
Blumen, eine fo feftene Farbe bei ven Orchideen, Ep. Skinneri, Pha- 
laenopsis amabilis, Calanthe vestita, Angraecum virens und Cypripe- 
dium insigne, 

Bon Herrn Jackſon zu Ringfton, fah man eine ver ſchönſten Va⸗ 
rietäten von Lycaste Skinneri, Oalanthe eureuligioides, Odontoglossum 
membranaceum u. a. ; 

Unter den Einzeleremplaren zeichneten fid aus, ein Epacris hya- 
einthiflora der Herren Veitch und ein Eriostemon myoporoides des 
ern Todman, 

Zurückgehaltene Weintrauben fah man in ganz vorzüglihen Exem⸗ 
plaren. Die beften waren von Herrn Forbes, Gärtner des Herzogs 
von Bedford zu Woburn eingefandt. Es waren black Hamburg und 
Weſt St. Peters, Die Trauben waren in einem ganz vorzüglichen Zu: 

und kaum von fo eben gereiften zu unterfheiven. Mehrere 
andere Trauben von verfchiedenen Gärtnern ſchloſſen fih diefen würdig an. 

Frühe Weintrauben hatte ebenfalls Herr Forbes geliefert, es war 
die black Hamburgtraube, nur Hein, dennoch gut gefärbt. 

nanas fah man verſchiedene. Bon Herrn Sleming eine ſoge⸗ 

epfeln bemerfte man nur zwei Sammlungen, die eine von 
Me. Ewen zu Arundel, die andere von Herrn Snow, Gärtner 

ein großer gelber Apfel, Ribſten Pepin, Old golden Pepin, Court Pendu Pat und Youngs golden Pepin. In erfterer Sammlung befanden fih außer diefen noch: Cockle Pepin, golden Harvey oder braudy Apple und ber King of the Pepins, Se 
Gleich ſchön waren die Birnen, jo die Eafter Beurre, Gloumor- 

eeau und Ne plus Meuris von Herrn Tillyard; Herr Snow hatte die Birnen: Glou Morceau, Chaumontel und after Beurré, ſammtlich Hön, geliefert. Aehnliche Sammlungen ſchloſſen ſich diefen an. A h getriebenen Gemüfen bemerkte man von Herrn Ingram 3 er — von — * aus Sr 
Hön, H, Bohnen, Champignons, Rhabarber und Tor — oh hampig maten. Herr Me, Ewen hatte außer genannten noch feine Nieren Karto offeln, ebenfo getrie tiebenen Salat, Eh _ Unter der Rubrik „verſchiedenartige Öegenftänden fah man von Den Place eine Sammlun mzen 
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wildwachſenden en Hygeinthe, we welche allem Bermuthen nach die Mutterpflanze 
| aller der jept in Kultur befindlichen vielen Varietäten if. 
Wedaillen und Certificate ** bei dieſer Ausſtellung in Menge 

(Rad) dem Gard. Chroniele,) 

Programm 

über bie zu haltende 

: Ausftellung von Pflanzen, Blumen, Früchten und Gemüfen 

vom 5. bis zum 10. April 1855 
in eg 

* Geſellſchaft Flora für — und Gartenbau wird 
vom 5. bis 10. April incl. 1855 im großen Ausftellungsfaale auf der 

2 Brühffcen Terraffe eine Anstellung J Pflanzen, Blumen, getriebenen 
Früchten und Gemüſen veranftalten. 
Diocie Einlieferung der Decorationspflanzen findet Montag d. 2. 

die der übrigen Ausſiellungspflanzen Dienſtag und Mittwoch d. 3. und 
4, April Statt. 
Bei der Preisvertheilang findet ifreie Concurrenz Statt und es 

‚ folgende Preife ausgejegt worden: 
Erſter Preis: Sechs Ducaten für eine nene, zum erfien Male 

blühende Feng, welche ſich durch Reichthum und Schönheit der Blü— 

then auszeichnet. 
ar Anelter Preis: Fünf Ducaten. für die ſchönſte Sammlung 
meusrer Blattpflanzen. 

Dritter — Ducaten für bie reichhaltigſte und fhönfte 
am 4 N fühender Camellien. 
ei —— Drei Ducaten für die reichhaltigſte und ſchönſte 

a er Roſen 
—— Breit: ‚Drei Dueaten für die reichhaltigſte und ſchönſte 
we der Rhododendreen mit bejonberer Berüdfichtigung 

3 —— Preis: Zwei Ducaten für die reichhaltigſte and fönfie 
_ Sammlung blühender Azaleen 
Siebenter Preis: nei Dusaten für beſonders ſchön getriebene 
Früchte oder Gemüſe. 
Für noch andere preiswürbige Manzen find den Herren Preis: 

richtern, als achter und neunter Preis, zwei Preife, jeder zu zwei Du 
saten, zur freien Verfügung geſtellt. 
Baer Eee Preifes —— —— 

2 
u 

— 



von der Geſellſchaft ernannte Commiſſion von fünf Preisrichtern. 
Wer fih um die ausgefegten Preife bewerben will, muß die Pflanzen 

felbft erzogen oder diefelben wenigftens drei Monate lang vor der Ein- 
bieferung in feiner Cultur gehabt haben. 

Die Herren Einfender werden noch freundlichft erfucht, die Ver; 
zeihniffe über ihre auszuftellenden Pflanzen ze. den Tag vor der Er: 
Öffnung der Ausftellung einzufenden, wibrigenfalls diefelben bei ver 
Preisvertheifung nicht zur Berüfihtigung gelangen können. 

Die Planzen-Berloofung findet Donnerftag, des 12. April, Nach— 
mittags 2 Uhr, im Ausftellungs-Locale Statt, und es find zu derfelben 
Actien a 7Ye Nor. an der Kaffe zu haben. 

Dresden, am 30. November 1854. 
- Die Commiffion der Gefellichaft Flora für Pflanzen⸗ 
aan und Blumen-Ausftellungen. 

| Libocedrus deeurrens Torr. 
(Thuia Craigiana und neufter Zeit als — in der „Revue 

lanzen, melde der Sammler der „Oregon Getefigafte nes Senf ; gzen, welde ber der »Dregon Gefellfchaft» nach Haufe gefendst Hatte. Dr. Torrey fagt über diefen Bann, dag es nicht die Thuia gigantea Nutt. fei, von der fie fih durch die lang herablaufende 

bildet eine edle Geftalt und erreicht zuweilen eine Höhe von 120, ſelbſt 140 Fuß und ein Stamm von 7 Fuß Durchmeffer ift nicht felten. Der 

von — G. ®. Hulfe gefunden worden iſt. Ob diefe Art in Europa 
— EISEN SORED Epronicle unbewußt, follte jedoch ein Handelsgärtner fo glücklich gewe⸗ ſen fein, ſo dürfte viel damit verdient werden, denn der Baum iſt 

Ufommen bar 
„Eine Catifornsfihe Zeitum 19 giebt einen Bericht über eine Coniferen, ’ 
Art, welche diefelbe Art fein bürfte; obgleih man fie — Fichte 
ennt, fo hat fie ee —* —* Pinus —— Sm 

: & ichte befindet fi ungefähr 14 g 

erville, in der Nähe der igranten Str 
Wo 



| befehloffen, den Baum zu fällen, um aus beflen Holz Dach⸗ 
mahen. Der Stamm wurde 2 Fu | 

gehauen, da der Stamm bis zu einer Höhe von 50 Fuß gleichmäßig 

fanden. Im Ganzen würde der Stamm 265,000 Schindeln liefern, 

Tauſend zu 20 Dollars, wurde allein für die Schindeln die Summe 

von 5300 Dollars geben, ohne die gewonnenen Pfoften, Geländer 1. 

zu rechnen. Die ganze Länge des Baumes betrug 230 Fuß. 
* 

Erythrina erista-galli. 
n Drei mal im Jahre zum Blühen zu bringen. 

Nur zu häufig Hört man Klagen, daß diefe Eryihrina nicht blühen 

der man findet in den Sammlungen g ſparrig gewachfene 
mplare mit nur wenigen Blumen. Ein Herr W. Leach, zu Brompton 

in Verfahren an, nach welchem 

, im einem Raften mit Sand ein. Frühzeitig im 



ee ein und nehme eine gute nahrhafte, lehmige 
rd —A 5* elle Ka fie nn Warmbeet oder in 
ie Die. ——— treiben bald eine Menge junge 
* auf, von denen ich jedoch nur vier zum Blühen ſtehen laſſe, die 
übrigen entferne ich und werden zu Stecklingen verwendet. Ungefähr 
Mitte März werben die Pflanzen umgefegt und verlangen dann gute 
Bodenwärme und eine gleich warme Temperatur, Diefe Pflanzen 
werben im April blühen, 

| Januar 1852 topfte ich einen zwei Jahre alten Stecling 
im April war en 6 Fuß hoch und reich mit Blumen befest. Im Juni 
ſchnitt ich ihn bis aufs alte Holz zurück nnd im Juli war diefelbe 
Pflanze eben wieder fo fchön, al fie es im April geweſen. Im Auguft 
ſchnitt ich ſie no zurück und blühte fie dann zum drittenmale im 
Detober, Das Exemplar erreichte jevesmal eine Höhe von 6 Fuß 
— — au jedesmal in demſelben Topfe. 

—— 

Literatur. 
I. ©. Beer's Praktiſche Studien an der Familie der Orchi— 
deen, nebſt Culturanweifungen und Befhreibung aller ſchönblü⸗ 
Senden, — zen. Mit einer nn. und 12 Holy 
| Earl Gerold und Sohn. 

Diefes rw — nach Angabe des ee Verfaſſers die 
Früchte eines langjährigen Pflanzenſtudiums, beſonders aber die Ergeb—⸗ 
niſſe don ee, an der Familie der Orchideen in deren Iebendem 

in zwei Abtheilungen, deren Inhalt folgender 
— 
> —— Handelt über Blatt: und Kuollenformen, d 

Berbildungen bei den Baysthumszuftänden pe 
—* ferner ‚giebt fie eine Eintheilung ſämmtlicher Orchi⸗ 
deenblüthen in 6 Sippen, in welchen letztern die Gattungen eingereihet 
find. Es folgt die Angabe einiger Species, melde nicht zu den ber 

Battungen: gehören, eine Zufammenziehung verfhiedener, it 
den. Gefammtformen ſich einander gleihenden Genera. Ferner. einer 
Aufzählung der Ornera mit euftfnpflen ——— und zwar a) mit 

en und 2) mit eiförmigen, —— 
rückten Luftknollen f. 4; 3) mit walgenfö Örmigen Euftfuollen  £ 4) mit —— platigedrücten Luftknollen £, 6; ‚dann die a 



bei der Ankunft tropifcher Orchideen, welhe Sammler aus verſchiedenen 

Erdiheilen nach Europa fenden; Haupterforberniffe bei der Cultur; ſchäd⸗ 

liche Inſecten; Thongeſchirre und Steinplatten, deren niedrige Tempe⸗ 

ratur; Erdmiſchungen und Holzgattungen zur Cultur tropiſcher Orchideen; 

Begetationsperioden der tropiſchen Orchideen eines Jahres (in 4 Abe 

theilungen) ; -Pflanzweifen 1) bei Orchideen, welche auf der Erbe 
wachfen, 2) bei ſolchen, welche an Bäumen und auf der Erde wachſend 

gefunden werben, 3) bei Orchideen, welche nur an oder auf Bäumen, 

felten auf der Erde wachfend gefunden werben; verfhiedene Temperafur 

bei der Eultur, Lage, Einrichtung u. f. w. der Häufer für tropische 

Orchideen. 
Schließlich folgt eine kurze Beſchreibung aller ſchönblühenden Orchi⸗ 

deen (ohngefähr 159 Gattungen und über 900 Arten enthaltend, unter 

denen aber mehrere noch nicht eingeführt find), dann eine Zufammen- 

ſellung folher Gattungen, deren ſämmtliche Arten jeder Orchideen⸗ 

ſammlung zur Zierde gereichen. 
Der gediegene Inhalt dieſes Buches bekundet den geehrten Herrn 

WVerfaſſer als einen ſcharfſinnigen Beobachter und mit der Natur und 

Behandlung der wunderbaren Orchideenfamilie aus vieljähriger Erfah⸗ 

ng vollkommen vertrauten Pflanzenzüchter; es iſt allen Liebha⸗ 

von Orchideen und allen Orchideenzüchtern mit nn zu — 
Befſee 

WMonatsſchrift für Pomologie und praktiſchen Ob ſtbau. Unter 

Mitwirkung von Lieutenant Donauer, Secretair bes Vereins für 

Feld⸗ und Gartenbau in Coburg; Geh. Finanzrath G. von Floto w 

in Dresden; Stadtpfarrer Hörlin in Gindringen O A. Dehringen; 

Medizinalaſſeſſor Fr. Jahn, Direktor des Vereins für Pomologie und 

Gartenbau in Meiningen; de Jonghe, Pomolog und Baumfchulenz 

beſitzer in Brüſſel; Garteninſpector F. Jühlke in Eldena; Profeſſor 

Dr. Roh, General Secretait des Gartenbau-Vereins in den k. Pr. 

Staaten, in Berlin; Pfarrer Koch in Friemar bei Gotha; Ed. lange, 
Profeffor in Altenburg; Dr. ©. Liegel in Drau m Inn; 

Potsdam. Herausgegeben von J. G E. Oberdieck, Superinten- 

dent zu Zeinfen und Ed. Lucas, f. B. Garteninfpector in Hohen⸗ 

tigen und Mittheilungen, daß wir mit vielem Ber 
‚jeden Gärtner, jeden Garteufteund, wie jeden 



110. 

ſich nur einiger Maaßen für Obftban und Obſtkunde intereffirenden, auf 
diefe Zeitſchrift aufmerffam machen, die in monatlichen Heften von 
2—3 Bogen erfcheint und denen von Zeit zu Zeit colorirte Abbildungen 
befonders werthooller Obſtſorten, Steindrudtafeln und Holzſchnitte jedoch 
regelmäßig nach Bevürfniß beigegeben werden. Um es jedem möglich zu 
machen fich diefe Zeitfchrift zu halten, ift der Preis eines Jahrganges auf nur 
2 Thlr. 15 Sgr. geftellt worden. E. O⸗. 

Handbuch aller bekannten Obſtſorten nah den Reifzeiten 
alphabetiſch geordnet, mit möglichſt vollſtändiger Angabe ihrer deuſchen 
und ausländiſchen wiſſenſchaftlichen und vulgären Namen für Pomo— 
logen, Landwirthſchafts⸗, Gartenban- und pomologiſche Vereine, Baum⸗ 
ſhulen⸗ und Gartenbefiger, Handelsgärtner und Landwirthe ee. mit 

Hauptregiſter vom Freiherrn Ferd. v. Biedenfeldt. IL Band 
‚Mepfel. Jena. Fried, Frommann. 1854. LXVI und 3% ©. 
gr. 8er. Form. 

Bei der Bearbeitung diefes Buches wurde der geehrte, der Gar⸗ 
tenwelt rühmlichſt befannte Verfaſſer von der Idee geleitet, die Legion 
der befannten Obftforten auf wenige gute zu reduciren, er hat deshalb 
alle befannte Obftforten (in diefem Bande die Aepfel) nah den Reif 
zeiten ohne jedes Syſtem alphabetiſch geordnet, mit möglichſt vollſtän⸗ 
diger Angabe ihrer deutſchen und ausländiſchen Namen zufammengeftelt, 
wodurch das Werk eine ſehr bequeme Ueberſicht erhielt. Da wohl feins 
der bis jegt —— Syſteme ſtichhaltig fein dürfte, ver Verfaſſer 
es aber Jedem il erläßt fich feine Obftforten nach irgend einem Syſteme 
zu ordnen, fo führt derſelbe zur Bequemlichkeit die verfchiedenen Syfteme, als das von Chrifl, Gikler, Diel, Lucas, 8 J. Dochnahl u. a. mit auf, und bezeichnet ſchließlich dann den Weg, welchen ver Laie einzufchlagen hätte, um auch ohne eins ver oben ge: 
nannten Spfteme, feine Obftforten gruppiven zu fönnen, eine Idee bie 
auch unfers Erachtens, ſehr viel für ſich hat und zu deren Kenntniß⸗ nahme wir auf das mit fo großem Fleiße bearbeitete Werk felbft ver weifen, das fih jedem Handelsgärtner wie Gartenbefiger ıc. als ein fehr praftifhes Handbuch erweifen wird. E. O—o. 

' Grundfäge der Aderbankunde. Bom Graf von Gadvarit. Berlin, Karl Wiegandt, 1855. gr. 8. 1 The, 6 Ser. . 

Feuilleton. 
ie Gelegenpeit h 

In folgenden Worten giebt | ai F 



tifchen Rrümmungen einer Art wilben |der Schale 
Hafer, Avena sterilis, befannt fein, 

deren lange Barthülle, nachdem ber 

Same ausgefallen, für die Verän— 

derungen in der Atmofphäre fo 
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Urſache dieſer peris 
vegung ſei, und wir 

beſchloſſen, eins der Körner zu opfern. 

empfänglich find. Daß fie fich ſchein⸗ | mind 

bar freiwillig bewegen und emem 

poffierlichen Inſect ähneln, 

der Erde umherkriecht. 

nichts der Art; die Körner waren 

von ganz verſchiedener Geftalt und 

hatten etwa die Form einer fleinen 

Man wird fich einen 

ganz plögligen | 
Seite zu liegen, oder polterte auch 
"wohl run und lag auf d 

Hier war| 

culio), fett und weiß, die die ganze 

Höhlung ausfülte. Im allen drei 

Beifpielen, die nun unterfucht wur: 

ven, hatte die Ereatur den Samen 

vollſtaͤndig verzehrt, und die Hülfe 

enthielt weiter nichts als das In— 

fect, das in gekrümmter Form in 

der hohlen Schale Tag. — » 
bat Füße; doch find 

diesartigen Bewegung des Juſects 
innerhalb 

bewegt, wenn es flachen 

‚Seite liegt, läßt ſich nicht leicht er 

flären, es mag jevoch in der Bes 

weglichfeit des Inſects Liegen, und 

ft deſſen Drud gegen die Schale, daß 
äets: die Richtung für eine Zeitlang direct 

te,\auch theilweife durch den 

Rüden oder Riel, fo daß zur Bes 

bleibt, und vermöge der mehr läng- — 
lichen als breiten Form vielleich 

kleinen 

wegung angetrieben, dieſe in gera- 

der Linie iſt, ähn Boot, 
felbft wenn der Bind nur von 

RR 

⸗ 



"a 

aſiens im —— 
5 bis 

12 

Died Inſect iſt noch sea en: 
—— befimmt worden. 

* Dioscorea Batatas 
Dne. (D. japoniea) Nicht nur die 
englifchen Handelsgärtner, als Herr 
Sohn Henderfon, fondern auch 
Herr Paillet in Paris, Herr 8. 
Ban Houtte*) in ent und Her- 
ren Peter Smith und Co. in Ham- 
burg u. a. bieten diefe fehr viel 
* echende Oeconomie⸗Pflanze zu 

igen Preiſen an. (Ueber Näherss 
die er biejer Pflanze Siehe ©. 104.) 

Ban Houtte in Gt ver: ——— 
— rer pr. Stüd fürz 208gr., 

* Arceuthus drupacea 
Antoine et Kotschy (Juniperus| 

drupacea Labill.). — * ſchö⸗ 
— 5: 

in — welche in Dia Baia 
lande — ben zer Klein⸗ 

iliciſchen — 

ec über = hen 
— gefammelt find, erhalten, Der: 
ſelbe bietet 12 Früchte für 12 Sgr., 
25 für 20 Sgr., 50 für 1% 

und ein Pfand Früchte für 1% J 
— von Coniferen an. 

= yErn Pant, — x. p: 49. _ 

ium micans Kiiz. 8 

L.M.) Her —— micans L 
8 Matthien in Berlin hat von 

— 

1 

Here Mathien für dieſes Früh⸗ 
* zu gewinnen. 

Um Weißes Apfelgelee zu 
bereiten, giebt Herr * = 
in Friemar im efte der 
natsſchrift für Pemstiar) und 
praktiſchen Ob ſtbau⸗ folgendes 
Recept: Man nimmt Borsdorfer, 
Reinetten oder Stettiner, ſchneidet 
die Kernhäuſer heraus, die Aepfel 
ſelbſt in dünne Scheiben und gießt 
fo viel Waſſer darauf, daß es über: 
fieht. Hierauf fest man fie auf 
Feuer, läßt das Waffer langſam 
bis zur Hälfte einkochen, ſchůttelt 
dann die Aepfel auf ein Sieb und 
läßt fie rein ablanfen. Auf ein 

wort des gewonnenen Saff 
nimmt man %a Pfund geläuterten 
Zucker, laßt ihn aufkochen, fhäumt 
ihn fleißig ab und kocht ihn lang 

ſam ein bis sur Panb Probe, 

Dat | Fenchtbarfeit Ziei Sieiliens. Hear | 
amen | Ober —— Bocking berihtelt 

des DBereid 
zur —— des Gartenb. 1 

erlin am 28, San. d. 3. über 
Fruchtbarkeit Sieiliens und — 

⸗Ueppigkeit im Wachsthume und Er 
trage der dortigen Bäume J— 



Yugosa zu erziehen. Diefelben zeich⸗ 
nen ſich durch z der Farben, 

wie durch Größe ei ſchöne Form 

der —— ganz beſonders aus 

uns zugegangenes Verzeichniß 

führt 67 verſchiedene Sorten auf, 

und da befanntlih dieſe Calceola- 

rien ins freie Land gefeßt, bis zum 

Eintritt des Froftes einen immer: 

währenden Flor bilden, fo eignen 

fie fih gan; befonders zur Aus— 

ſchmückung von Blumenbeeten, und 

machen wir die Blumenfreunde ganz 

befonders auf diefe neue Acquifition 

des Herrn Appelins aufmerffam. 

Berzeichniffe find bei der Redaction 

diefer Zeitung zu erhalten, und iſt 

dieſelbe auch gern erbötig, Beftel- |" 

ungen entgegen zu Me zu nehmen, 

_ flanzen-Ansftellungen finden 
Statt in: 
Dresden den 5. bis 10. April 
(Siehe Programm S. 135). 

4 Wien i * Monat April. Tage noch 

a I is "eh a, rk Re AT Seele FE 

en 

unbeſtimm 
— ——— ven 12, u. 13. April. 

rt a M. 5. bis 9. April 
(Siehe Programm im vorigen Jahr: 

ge ©. 469.) 
lan : im April, Tage noch un⸗ 

* 

zu iR Her 

“ 
z ä 

en (Siehe Programm, Heft, | 

Caſſebohm ernannt 

Die —— des —— em 6 in 
— ſtſträ —* 

. Mr. Joſeph Myatt ſtarb 
am 8. Januar in feinem 85. Jahre. 

— Mr, Myatt hat fi namentlid 
durch die Erzielung ausgezeichneter 
Erd⸗ und Himbeerjorten, wie auch 

durch vieler newer trefflicher Rha⸗ 
barber-Sorten einen europäiſchen 
Ruf erworben. — 

rt. Der Dber-Gärtner Walter 

entfhlief fanft in Runorsborf im 

83, Jahre feines Alters. Er diente 

mehr als 50 Jahre der Familie des 

—** H. Itzenplitz auf Kunors⸗ 
dorf mit feltener Treue in zwei 
Geiplehtefelgen und erwarb fih 
um die Garten au unerheb⸗ 
* — 318) 

— — 

Errmemm nann 
in Eldena. Die Ztg. wird 

von ie regelmäßig erpedirt und hat nur 
> dortige Berlagshandlung Schuld, daß 
BD re ra zu Lean 

Stuttgart 6 Gejante 
— werde ae 
—— 

..M. Rönigeberg. —— und mit 
Aus ellten Rn .i | 

Abpanrlungen find ER ein 
' Isis, Dresden ügen 

rn —— Heft ——————— . Schr 

& Sriften bis zum 27 debr : Berdands 
fun; artb. Ber. in rend, Staa» 
ten, I. Sehr. Neubert ee, Ma; 
gaz. Zeitfäri rift d . landwirtgfeh. Ber . für 
Rheinprengen Ro. 9-1: onatsfchrift 
für pmologie und. pratifchen Obſtbau 
von Ober diek u. Lucas Heft 8 

b, alter befannten 
Obſtſorten, IL BP. —— 



14 
und anderen Mln en, welche in der Handelsgärtnerei vorkommen. Be: 
fonders empfiehlt fe Zuderfabrifen beften, felbft gebaiteten, weißen, ® 
tie weißen mit sy cr roſa am Halfe, kleinlaubigen Zuckerrunfel: 
rübenjamen, große gut gebauete Rübenforte billigft, Cichorienfabrifen: 

, furze, dicke und lange, glatte Eichorienfamen; für Defom- 
mien bie fehr ertragreichen Futter⸗ Surrogate, als: u 

a 

kei N. — — — lauge —* Sgr. ar 
gelb ” " 

= ⸗ > runde bie * 
engli 5 ” 14 n 

cr do. runde dicke vothe | 
m englifche 6» 17-2 

Dberbörfer . ec ee 6» 1742 

Diobrrüben große sr - „Home grünföpfige > „ ae — 
z s ” — 

⸗ z — —— ⸗ "„ Br 

s "gelbe Saalfelver . Br Eh 
anir Berfiergng prompter, reellſter Bedienung zu — Aufträgen, 
mit dem ergebenften Bemerfen, daß bie reichhaltigen Rataloge ſonchl 
von Wopllöblicher Redaction, als auch von Unterzeichnetem auf fra 

erung gratis verabreicht werben, und ladet alfe noch unbekannter 
Samenpandlungen, Öartenvereine, Gartenliebhaber, Zuder: und Eier 
vienfabrifen zu nußreicher — freundlichſt ein. Cultur 
Anweifungen werben gern | 
en in —— Sachſen, Martin Graph, 

Januar Kunft: und a | 

Bflan 3 eunfatalo | Re. &- — 1858. RE * Biss zer & | 
Barmb bed bei Ham = 

hren gegründet und das Geidäf 1 
und anderen Stiebel: und Kino 



Dresden, den 2. Februar 1855. 

tanifer als ſichern Wegweifer zu ben 
= fehr beihwerlicen Auffinden feltener Pflanzen jenes Difrickts, 
dienen könnte, da der Reiſende, welcher ſeine Reſultate mitgetheikt, in 
jener genannten Gegend eben fo gut orientirt gewefen zu fein ſcheint, 

wie in der Botanik überhaupt. Nach Beendigung jener protocollarıf 
_ Relationen, zu welchen der Vorſi igende in Bezug auf Autorfchaft noch 
Ereis: beifügte, begannen erft die eigentlichen Arbeiten der Sigung, 

die damit anfingen, daß Herr Hofrath Dr. Reichenbach die zur Anfiht 

| ongeagene, —— an, rein — * chen Reiſe —— das 

| 

ausg lühenden Pflanzen einer genauen wiſſenſchaftlichen De⸗ 
monſtration unterwarf, bei welcher hauptſächlich, in ſeiner gewohnten 
Weiſe, ſcharf auf die generellen und ſpeziellen Unterſcheidungsmerkmale 
 hingewiefen wurde. Bon den vorgezeigten Pflanzeneremplaren zeichneten 
ſich befonders eine weniger ſchöne, als intereffante Barietät von 
 Maxillaria pieta, die eigentlih eine non pieta war, dann eine nee 
Begonie, Begonia Putzeyi, welche außerordentliche Arhnlichkeit in Form 

Habitus — *— bei weitem fhöneren Begonia 

wler einer Strelitzia Reginae var: humilis. An t e Höhe in: 
iven Demonftrationen tnäpfte der B 

enden Weiſe die Beſchreibung der neueften wiſſenſch — Acguifi- 
innen, aamentü, ber empfehlens ertheften, fhönblühenden und neuerlich 

Pflanzen, * * —* —— * neu 
n Etabliffements in England und Frankreich oder 

mit vor, an- Deren —— ſich noch werth⸗ ann 
hiſtoriſche u allgemein ots —— — und Erör⸗ 

Ein zweiter, in ſeiner Art, nicht minder intereſſanter Vortrag des 
n —— —— fig waren —— an. ee 



Deutfchlands iens, Frankreichs und Englands; wenn Einer eine 
Reife thut, ne er was erzählen, fo auch der Vortragende, ber die weife Benugung der Zeit und vorzüglihe Ausbeutung jeder fi ihm gebotenen Gelegenheit gewiß genügend bethätigt hat, wenn man hört, daß berfelbe in jener Furzen Zeit mehr denn hundert größere Gärten und Etabliffements befuchte, und wenn man ferner dabei bevenft, mit welchem Zeitaufwande der fruchtbringende Beſuch eines ſolchen Gartens für den Mann von Fach verbunden iſt, während dem Laien ein flüch⸗ tiger Ueberblick, ein ſchnelles Durchwanbern ſchon vollkommen genügt. 

Der Vortragende begann mit der erften Abtheilung feines Reife: 
berichtes, enthaltend die Gärten Deutfchlandg und berührt zunächſt den 
botanischen Garten zu Leipzig, bei welcher Gelegenheit er vor: züglih eine ſchhne Sammlung von Aroideen und bag auf einem Teiche wimmende Bictoriahaus erwähnt, yon bier aus wendet er fich fogleih nah dem in gärtnerifihe Beziehung allgemein und rühmlichſt bekannten Erfurt, deſſen größtes Etabliffement, (eins ver größten Deutfchlande) das von F. A. Haage jun. iſt, in welchem der Bortragende vorzüglich die reichhaltige Orchideenſammlung, die nur erft vor wenigen Jahren ans gelegte Aroideencollection, (welche bereits über 120 verfihiedene Arten, erel. der etwaigen Synonymen und fait immer das Nenefte enthält), die fhönen, vom Befiger felbft gezogenen neueften, aufrechtfichenden Gloxi⸗ nienbybriven (nad Art der Gloxinia Fyfiana) in den ſchönſten Nuancen und Zeichnungen, befonders aber deffen weltberühmie Saamenzuft 
Dieſe letztere wird in einem enormen Maafftabe betrieben, wie ſchon die jährlichen Saamenverzeichniffe biefet Handlung beftätigen, be: fondrer Fleiß aber wird auf die Levlojenzucht verwendet, indem für biefe allein über 20,000 Töpfe verwendet werden, ähnliches gefchieht mit den Balfaminen, Ritterſporn, Aftern, Nelken, Phlor, Georginen ı. inder beträtlich ift der Anban, die Cuktur md-die Samen 

ee a ir u de US u. ae 

jeglicher Branche von denen befonders noch die von €, Appelins, A. Topf, Schmidt, Gebrüder Billain, —— und Sieg⸗ ling, Platz und Sohn, Pabſt, Gebrüder orn, Heinemann X. zu erwähnen find, In Gotha ift die neue Anlage von Ad. Müller id in diefer das mit ei Aufwande von 2000 Tplr, erbante Wicte 
neben 

riahaus von großem Intereſſe, befonders da man in dem letzteren neb der Vietoria regia, die neueften Einführungen, als vie Nymphaea gi- gantea, N. rubra, N, eyanea, die ältere Lieblich duftende N. capensis (seutifolia), N. dentata, 

EEE SEHE 

| ruher ber des Etabliffement son Schelba 
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nicht mehr im jenem eompfeten Zuftande if. Der Vortragende wenbet 
ſich von hier ab nah Frankfurt a M., welches außer einer nicht un- 
— Anzahl Handelsgärtnereien, noch eine große Menge herr; 
ſchaftliche und größerer Privatgärten befigt, in welchen Tegteren man 
fich erflärliherwerfe fehr viel mit Blumiſtick und der Zucht fchöner De: 

corationspflanzen befchäftigt, zu denen ſich dann nicht felten befondere 
Bevorzugungen einzelner Pflanzenfamilien gefellen, wie 3. B. in dem 
Parke des Baron von Rothſchild, in welchem eine fehr bedeutende 
Enllection von Coniferen und unter diefen beſonders Pinus Pinsapo, 
(welche übrigens in einem — aber ausgezeichneten Exemplare in 

dem hieſigen Dr. Struve'ſchen Garten zu ſehen iſt), P. Khutrow, P. 
Menziesũ, P. spectabilis, P. Morinda, Larix pendula, Taxus fastigiata 

gefunden werben, Bemerkenswerth find in dem von Bethmann' fen 
N Garten die vorzüglich großen Exemplare der dortigen Pflanzen, wie 
 Euphorbia fulgens, Gloxinien mit 30 bis 50 Blumen an einem und 
demſelben Stode. In dem bedeutenden Garten des Herrn Rinz, der 
| nn faft europäifchen Ruf bat, ift rein die —— vertreten, 
d.h. es finden fi vorzugsweiſe nur ſolche Pflanzen dort, die im Handel 
eben die gangbarften And wie —— hododendron, Azaleen 
Magnolien, Coniferen ꝛe. Beſonders die neuen Himalaya- Rhododendron 
(ietzt noch die theuerſten, daher für die Cultur am lohnendſten), werden 
dort in großen Maffen gezogen, welche alfe meift ins Ausland verſendet 
werden, dagegen befchäftigt fich die Pflangenhandlung von Grüneberg 
md Sohn mehr mit folgen Erzeugniffen, Blumeneultur, Decorations 
m. a. Blattpflanzen, —— in der Stadt und deren nächſten Umgebung 

——— werben. In Mainz verdiente der befannte a 
Marder rühmliche Erwähnung, da er durch unendlihe Mühe und 
Sorgfalt feine Leiftungen auf eine Höhe gebracht Hat, welche ſelbſt in 
Sranfreih, Belgien und England noch nicht erreicht, viel weniger aber 
übertroffen worden iſt. Es wendet fi der Bortragende hierauf über 
— — nach Bieberih, und nachdem er die relzende Gegend und 
Lage des erfteren in feinem ihm eigenen gemüthvollen Style * be⸗ 
fhrieben bat, fpricht er fich zufriedenftellend über die Anlagen, 
tonifchen ae —— und = botaniſchen Reichthum des — —— aus. 
Für unfern Reifenden beginnt aber eine nene Xera, voll wer berr- 
hf 2% —— ſenkt ſich * —— Tag hinab, tiefen, unausforech- 

lichen Eindru auf fein Gemüth zurück Iafjend, fo gleitet er bligfänel 
anf blauer Woge hinab, während Bater Rhein, gepeitſcht, ihm anmu- 

thige Kühlung zu weht, innig ergriffen flarrt er nach den mit — 
i —— — * — und Ole: denn: 

Ihre Dächer find zerfalle 
Und der "Bin freicht * die Halle 
Wolken ziehen drüber 

Eben vergoldet die ſcheidende Some die Gipfel der Berge und die 
Spigen ver Thürme, es wird regſamer um ihm, er erwacht aus feinen 
Hinbrüten und befindet fih in — Eöln, 

Daß Benige von Eöln abreifen, "bevor fie nicht in deſſen welt- 
rühmten Dome gewefen wären oder die weit befaunte Wallraf'ſche 
tifen- und Runftiammlung geſehen Hätten, ik wohl felbfiverftändlich, 

n überall fpricht man davon, von den Gärten aber * man ii 



und doch giebt «8 dort nt misbefent ‚ind, in ihrer Art zu den 
er Frege en gehö er erfte —5* Kaufmann Philipp 

Engels; er iſt nicht von ——— Ausdehnung, doch ausgezeichnet 
durch den in ihm verborgenen Conflux alles Schönen, Neuen und Sel⸗ 
— aus der Pflanzenwelt, fo z. B. findet man in ihm die ſchöne 
urcuma rubricaulis, Clusia.alba, Passiflora Decaisneana, die 5* 
—— als: Begonia rubro- venia, B. Jantii, B. xanthina, B 
xanthina marmorea (ähnlich in ihren Nuancen dem "Date des Cissus 
discolor), B. Prestoniensis, B. Lapeyrousii und die prachtvolle newefte 
B. Thwaitesii und andere blumiftifche —— — denen hier auch 
bie ſeltenſten Orchideen und Arviveen gehören. Das im Garten be- 
findlihe Glashaus wird mit einem — en miniature 
verglichen, es Fu nur 40 Fuß lang, 25 Fuß Hoch und 20 Fuß breit 
und bat dabei 45,000 Pfund Eifen — überdieß wird es zuweilen 
als rin Geſellſchaftslocal benugt und zu diefem Zwede durch 
200 Gasflammen brillant erleuchtet; daß hier Fontainen, Gruppen 
Baffins, Selfengrotten, Feftons, Ampeln nicht fehlen dürfen ift wohl 
Far. Die hintere Wand ift mit herrlichen Landſchaften gerfehen und 
gewährt eine unendliche Perfpective. Das Ganze gleicht einem freund: 
lichen Feentempel und iſt im Stande das Fältefte Herz zu erwärmen, da 
es an Zierlichleit jeden andern Garten übertrifft. 

‚Der zweite jener Gärten iſt im Befige des Banquiers Oppenheim, 
als der vorige, umd feine Lage unmittelbar am Rhein 

sch, das im gr Style ausgeführte Landhaus ift mit luftigen 
Beranden umgeben, mit Vafen- Figuren- uud Blumengruppen reichlich 
bedacht; vorzügliche Aufmerkfamfeit erweckt das prächtige Victoriahaus 
afjelbe ift abgebildet in der flore des serres et des Jard. von 8. ®. 
Hontte 1854), welches aufer allen ‚möglichen ſchönen Wafferpflanzen, 
noch rg andre Tropenpflanzen in fich trägt, 3. B. die Musa 0a- 
vendishi, M. rosacea ete.; im September 1853 blühte vie Victoria 
regia hier *) „und brachte in einem Zeittaume von 7 Lagen, an : 
trittögelbern, die nicht unerheblihe Summe von 550 Thalern ein; der 
eine Flügel birgt die herrlichften Orchiveen, mehrere Species von Vanda, 
Cypripedium, Cattleya, Oneidium, Miltonia ete., fo. wie ein prächtiges 
Eremplar von dem befannten Cissus discolor, ber zweite Flügel enthält 
* —— und unter dieſen find die Begonien nf 

werben mit einem ar rtigen Mintergarien 
fioßenden Parke — Hebels Denk 

dacht, an diefem letztern gränzt der —— etwa 2000 
id vn —— in a fließt. Mit dem —— des Tages 

Iuglans-, Pinus- Acer-Xıten ge 

Es war dieß ein — chöner 
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Augenblick und in der That, es giebt wohl kaum einen zweiten Ort in 
Deutſchland, ver Schönheit und Lieblichfeit ver Gegend nebft einer Fülle 
denfwirbiger Erinnerungen fo verbindet. Je höher bie Schatten fliegen, 

deſto malerifcher wurde die Landſchaft, defto größer das Herz, das, im 
reinſten Naturgenuffe fohwelgend, fein Ideal zu erfaffen wähnte. Das 

- Ieife Zuflüftern der Gipfel der Bäume Tängft entfchwundener Thaten 
wurde übertäubt durch das flarfe Rauſchen des Nedars, unwillkürlich 
folgte ih ihm und fand mich endlich auf ver hochgewölbten 700 Fuß 
langen Brücke. Welch’ herrliche Landfhaft vom reinften flernenhellen 
Himmel und dem klarſten Mondenfchein beleuchtet, beim Anblick aller 
der ſich bietenden Gegenftände, bei dem Gedanken, daß es der legte 
Abend, die Teste Nacht fer, die dem reinen Naturgenuffe gewidmet war, 
gedachte ih der Worte Brentanv’s: 

„Und wie ich gen die Brüde fchaut 
Hört ih den Neckar raufchen laut, 
Der Mond ſchien Hell zum Thor berein 
Die fefte Brück gab klaren Schein, 
Und hinteran m, grüne Berg, ; : 
Ich ging noch nicht in men Herder; 
Der Mond, der Berg, das Flußgebrauß 

Da war fo Far und tief vie Welt 
Sp himmelhoch das Sternenzelt, 
Sp ernftlih denkend ſchaut das Schloß 
Und dunkel, ſtill das Thal ſich ſchloß, 
Und um's Geftein erbraußt der Fluß 
Ein Spiegel all! dem Ueberfluß. 
Er nimmt gen Abend feinen Lauf 
Da thut das Land fich Herrlich auf, 
Da wandelt feft und unverwandt 
Der heifge Rhein ums Vaterland, 
Und wie an's Vaterland ih dacht 
Das Herz mir weint, das Herz mir lat.“ 

Der RN Garten in Heidelberg enthält vorzugsweiſe 
iele ſtarke Exemplare von Neuholländern (bie wir ſchon in Pillnig 
ehr Schön finden können) und fehr gut cultivirte Warmhau anspflanzen, 
- Neue Nahrung findet der bet Geift des Bortragenden in den 

nahen Schw ee dort finden ſich von der fubtilen Orchideencultur 
bis zur gewößnlihen Gemüſezucht, alle gärtneriſchen Branchen verei 
Die dur den Gartendireftor Stell (ein in ver Gartenwelt ‚vielfeitig 

trübte Harmonie, ein Viereck an das andere gereißt, und jebes wun- 
derſam geregelt, es fcheint Hier faft, als wolle der Künſtler nur zur durch 
Bigurenfpiel das lauſchende Auge ergögen. Schon beim Eintritte in 

Garten durchwehen idylliſche Ahnungen das Gemüth mit wachſender 
acht. Der mittle Hauptweg gewährt in reizenden, düſteren Perſpectiven 
Anblick der fernen, im blauen Hintergrunde ſich himmelhoch thürmenden 

ogefen, während zu beiven Seiten Statuen, Urnen, Obelisfen durch de 
büfch ſchauen und prachtvolle Tempel, herrliche .—. ihren 

ihre folgen Zinnen und Kuppeln über die grünen Gipfel 



erheben, Merkur der Götterbote ſchwingt leicht beflügelt ſich durch ven bunfeln Kaftanienwald; Pan, der Schrecken der Berg: und Waldbe— 
mohner ruht bier im büftren Schatten der Rothtannen, auch Pallas, 

die Kampfgerüftete tritt ung ehrfurchtgebietend von dort entgegen, Diana 
fliegt, Teicht gefchürzt mit dem Jagdfpieß durch den wilderfüllten Hain; 
Arion durſchwimmt fingend auf feinem treuen tieblinge dem Delphin, 
die Wellen; hoch auf den Feiſen ſchwingt Apollo die goldene Lyra, 
Ceres, Flora und ber forglofe Bachus lächeln freundlich aus den bi. 
tbendurchwirkten Gebüfihen, jelbft Neptun lagert mit dem gewaltigen 
Dreizak am Ufer und Vulkan der eherne, ruht in der Dümmerung | des braungrünen Wahholders, während Galathea, umgirrt von lebenden ) Zäuben dem fühlen Bade entfpringt, fanft murmelnde Bäche gleiten | träumend durch Tachende Dlumengefilde und einfame Wiefengründe bis 
fie fi Hinter den fhattenbegrängten Ufern zwanglofen Teihe verlieren. 
Eine nicht minder ſchöne Partie gewährt der türfifhe Garten, vom 
Hauptthore der Mofhee aus gefehen durch die Mannigfaltigkeit ud 
beabfichtigte Verſchiedenheit des Golorits in der Delaubung, welche fd im nahen Teiche herrlich fpiegelt und die in einiger Entfernung einen 
der Zeit verfallenen Merkurtempel durchblicken läßt. Trotz der außer ordentlichen Menge plaftifcher Runftwerfe, von denen noch die Sinnbilver 
des Rheins, der Donau, die Ruine einer römiſchen Wafferleitung, der 
im düſtern Schatten malerifher Baumgruppen finnig dem Getöfe ver 
Welt entzogene Tempel der Botanik ıc. zu erwähnen find, findet der begeifterte Wanderer durch diefes Elyfium dennoch Feine ftörende Ueber: 

‚ein gerumdetes Bild idylliſcher Harmonie drückt dem Ganzen den Stempel der n ommenheit auf. Garten und Part enthalten nicht weniger als 240,000 ausländiihe Bäume und Sträucher, | fivem aber au Obſtbaumſtämmchen, das utile hat man 

Im Geiſte haben wir die Wanderungen mit dem Bortragenden | gemacht und wir müffen geflehen, daß fie ung großen Genuß un: und freuen uns baher aufrichtig auf die folgenden Abtheilungen diefeg mit fo vielem Gefühl und poetifche Anfhauung durhwebten wifenfchafe | lichen Reifeberichtes, welche uns die Schönheiten Belgiens, Frankreichs | glands durch Kennerblick geläutert in mannigfacher Beziehung 

Eriatis delectat, dieß finden wir überall, fo auch in der Wiſſen⸗ ſchaft; gegenwärtig ſcheint ſich vie natürliche Familie der Coniferen einer befondern Bevorzugung zu erfreunn, wohl auch mit Recht, wir brauchen 
eshalb nicht erft weit zu reifen, um ung an ihren fchönen Formen 

außer den neueſten, Wellingtonia ete. und venen der war finden wir dieſelben meift in unferer nähften Um ehung, ſ Dtanijche Garten enthält eine bedentenge Collection, — ar 
Cedern; öne Arten find in 

— 
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und Palaisgarten, eine größre Anzahl findet fih im Pinetarium des 
Herrn Apotheler Schneider in Blafewig, etwa über 6U — 

Species, und unter dieſen beſonders Pinus Pinsapo, P — 
— — Taxus fastigiata, Taxodium, Juniperus ete. 

Die 

‚Gruppen | im Vlumengarten. 

air Bei: der an ar Bervollfommuung, — ſich die moderne 
Hortieultur zu erfreuen hat, iſt neben dem vielen andern Pa des 

Gartenweſens auch der des Blumengartens gebührend — Es 
iſt dieſer Zweig ein ſo intereſſanter dankbarer Theil des gärtneriſchen 
Fleißes, daß es durchaus nicht zu verwundern iſt, mit welchem Eifer 
und —* welcher Begierde jeder wieverfehrende Frühling erſehnt wird, 

Jeder ac ——— und * zu — die ihm in 

Sommergewächfe die großen ee des — — 
* bie verſchiedenartigſten Genera auf größere oder kleinere Beete 

engeftellt. — Den Anfprüchen damaliger Zeit mochte diefe un- 
elmäfige, Halb naturwilde Decoration der Gärten genügen, wie aber 

die Einführung von Eroten mehr und mehr begann, und unter ihnen 
fi fo — wu bie die. mildere Wärme unferer nörblichen 

- Sommer d rn ech ihrer — angemeſſen fand, war der 
Beifall, der den vermöge ihrer Neuheit und Befähigung zu 

wativen Zwecken en wurde, mächtig, und es mußte —* 
alte Staude wandern, um den Neulingen Platz zu machen, denn 

war den Fortfehritten der Kunſt anſtößig. — Der Gefhmad, ein 
ſchönes reihfarbiges „Ensemble* zu bilden, wurbe mehr und . ges 
flegt, und es kam ein geregelteres Syſtem in die ganze Art und Weiſe 
ge Bepflanzung. — Waren es früher mäßer Baker do * 
u denen. in Buntem Durcheinander manche Pflanze blühte und ver⸗ 



blühte, fo findet das Spftem, Pflanzen ein und berfelben Art zuſam⸗ ee ei vielen Beifall, und. es wird dazu der Rococo oder umfafjender gefagt, ver „italieniſche/ Styl am zweckdienlichſten befun- den, auf denen ſie in kleine Gruppen zuſammengeſtellt, eine angenehme Farbenverſchiedenheit hervorbringen. — 
o ſehen wir nun, wenn wir im Sommer eine Rundſchau durd unfere Gärten halten, eine Fülle von Scharlach-Pelargonien, ſtrauchigen Calceolarien, Verbenen, Fuchſien, Petunien, Stiefmuͤtterchen, Lobelien und viele andere mehr, und ein grüner Rafenteppih, kurz und hübſch gehalten, bildet den natürlichen Präfentirtelfer der Bouquets. Faft in jedem größern Garten finden wir das Gruppenfyftem ausgeführt, in vem einen in größerm, in dem andern, je nah Beſchaffenheit des Um—⸗ fanges, in kleinerem Maßſtabe. — ever liebt die Öruppenpflanzen, wie vor Kurzem ein englifcher Handelsgärtner, der bedeutende Partieen in biefem Zweige abfegt, fehr anpafjend zu mir fagte: „Wer fie einmal gefauft Hat, kommt alljährlich wieder mit neuen Beftelfungen.a — Schön und angenehm wie dies nun ſcheinen mag und auch iſt, bedarf es doch einer gewiſſen Neberfiht im ganzen Arrangement, daß nit nur die Beete in der Rococo-Anlage, wie auch überhaupt in allen übrigen Theilen des Gartens befeßt find, fondern auch vom Frühling bis fpät in den Herbft eine fortwährende Flor von blühenden Gruppen ſichtbar ift, und fein Beet fi mit der Bemerkung entſchuldigen darf, die Saifon ver Blüthe fei vorüber und mar müffe nun nach der Zeit mit dem Kraut 

vorlieb nesmen. —— 

unmittelbarer Berührung liegt. Es wind ein Jeder einräumen, daß es faſt feinem Garten an einem ſolchen Fleckchen mangeln wird, und wo dies der Fall, bieten die Rabatten des Küchengartens an den Haupt- wegen, die man häufig nach altmodiſchem Styl beſetzt findet, einen paſſenden Raum zur Aufnahme abgeblühter, ünanſehnlich geworbener 

Ein folder Raum if zu oben genannten Zweck unumgängli nothwendig, und mit ihm Hand in Hand bildet er wiederum un ——— ‚zumal für Stauden, wo dieſe neue Kräfte fammeln, und 



det üben Winterleere verwöhnt w GEF — — — 
| gleichlich iſt. — Die niedlichen m Meergmieefn f * in re Ne undergleihli 

am höchften. Ihr fchönes Himmelblau, die kurzgedrängte Blüthenrispe 
und die Beſcheidenheit ihres Seins find Vorzüge, die die wärmſte Em: 

pfehlung verdienen. — Welches eigentlich der richtige Species-Name ift, 
wäre ein Punkt, über deſſen Aufklärung wir der geehrten Redaction 

dankbar fein würden, In Herrenhaufen wurde die Meerzwiebel „Seilla 
amoena“ genannt, in unfern hamburger Gärten fehen wir wohl viefelbe 
Art unter dem Namen „sibirica.* ine fehr ähnliche erfchien mir im 

England als praecor. — Bie immerhin fie heißen mögen, genug, bie 
Seillen find eine der hübſcheſten Lenzblumen, die man nur finden fann, 
und ein Beet davon, mit einer Borde von Schneeglödchen over Grocns, 
bildet ein hübſches Farbenfpiel, — Bon Schneeglödchen iſt das gemöhn- 

liche oder Galanthus nivalis einem Jeden wohlbefannt. Die gefüllte 
— Barietät, mit grüngelber Zeichnung, fieht man auch häufig. — Die befann: 

teten und allgemeinften der Frühlingsblumen find wohl die Crocus, und 
einen hübfhen Anblick gewähren fie, wenn fie gelost von ver erften 

Waärme dem Sonnenlicht ihre Kelche öffnen. Meiner Anficht nach machen 
fie fih am beiten, wenn fie in einer breiten Borde auf ven Beeten ar- 

 rangixt find, die blauen in der Mitte, und weiß und gelb in den Ne- 
bei ‚ und eine andere Pflanze, wie 3.3. die Scilla, als Centrum. 

Die englifchen Floriſten haben in den Testen Jahren eine Menge 
Spielarten gezogen, ob die Farben mit der Neihhaltigkeit und Ver— 
fchiedenheit der Namen eorrespondiren, mag dahingeftellt fein, ver Bau 
und vornehmlich die Größe haben eine wefentlihe Berbefferung erlitten. 
Bon den gelben ift die vgroßblumige gelbes die allgemeinfte; von blauen 

wi David Rizzio und in weiß Queen Victoria fehr beliebt. Die 
ändifcher , die mit jedem Sommer zu Hunderttaufenden im- 

portirt werden, überflügeln die zu Haufe Vermehrten bei weitem. Die 
Seilla und Schneeglöckchen vervielfältigen ſich — nahrhaftem 
Gartenboden raſch, und bedürfen keiner weitern Pflege, als daß fie —* 

dem Abblühn vorſichtig mit Ballen gehoben und in die Beste des 
Bu Referveranms wieder gepflanzt werben, um dort ben * 

vo priefenden Blätter über go Boden — denn es 7 —— 
in —* Periode ihrer Vegetation, wo die Blätter die vegetativen Stoffe 
erſetzen follen, die durch die Blüthe erfchöpft wurden, und wiederum 

weue Borräthe in den Herzen der Zwiebeln für die nächſtjährige Flor 
ſammeln, alfo das Abfchneiven der Blätter geradezu naturwidrig iſt; 
auch iſt die Bahn durch das Abſchneiden noch nicht gebrochen, denn es 
—* noch immer die Zwiebeln dem Pflanzer im Wege. Es iſt daher 
das rathſamſte, wo die Mittel zu beſchränkt find, jährlich neue lan 
in Gärten oder Auctionen zu kaufen, ein gewiffes Quantum aller Far: 
‚ben im Refervegarten mehrere Jahre ungeftört ftchen zu laſſen, und ven 
Zwiebeln, die in der Rococo Anlage blühten und mach der Zeit mit 

n ausgehoben, eine mehrjährige Vegetation — gönnen, * ſie 
Zweck wieder in Anſpruch genommen werben. 
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Neben obigen Zwiebeln find bie Hepatica früßzeitige Blüher. 
Trotz der hübſchen Farben haben fie jedoch immer etwas Mangelhaftes 
in ihrem Anfehn, denn wenn die Blätter an der Staude verbleiben, con: 
traſtiren fie in ihrem fchmugig gefleckten Grün ſchlecht mit der Blume, 
und ſchneidet man fie weg, haben die Blumen wieder etwas Kahles an 
fid, dennoch find die roth und blau gefülltblüenden Varietäten immerhin 
frühe niedliche Blüher; Ießtere fieht man weit feltener als die rothen und 
einfach blauen. | 

In obigen Worten haben wir uns den Blumengarten in feiner 
frühften Periode veranfchaulicht, und während die März und April 
Blüthen verbleihen, je höher die Sonne fteigt, und vie Strahlen wär 
menber ſcheinen, fommen wir nun zu einer Gruppe Pflanzen, bie zivar 
alt, doch fehr nüglih und angenehm find, und leider mit zu denen ge- 

hören, die mehr nder minder durch die vielen Neulinge in Bergeffenheit 
gerathen. — Es find dies die Frühftauden, wie Hesperis matronalis 
fl. pl., Lychnis Viscaria fl. pl., und viele andere herrliche Perennien, 
die theils in Farbe, theils durch den fhönften Wohlgeruh imponiren. 
Nebener ift ihre Blüthezeit ein Punkt von befonderer Wichtigkeit, denn 
fie bilden einen vortrefflihen Webergang von ven Frühlings zu den 
Sommerblumen, und find eben ver Zeit ihrer Blüthe wegen dem Gärt- 
ner unerläßlich. — Es ift wirklich ſchade, dieſe hübſchen Gruppenſtauden 
fo ſelten jest in ven Gärten zu finden; es dreht ſich alles um die Flo⸗ 
riſtenblumen, um das Neue, was jeder neu erſcheinende Catalog bieten 
werde. — In keinem Garten ſah ich je ein hübſcheres Arrangement dieſer Art, als in den berühmten Herrenhäufer Hof» Gärten. — Herr Sufpeftor Wendland weiß den wahren Werth diefer Pflanzen zu 
ſchätzen, und alljährlich werben dort die Rococo » Beete mit den reichen 

und ähnlichen Sachen befegt, und fofort in den Reſerve * ver⸗ 

fein, gerade in dieſen Moden, nämlich in der Teßten Hälfte des M und den erfien Juni-Wochen, in die die natürliche Blüthezeit der Früh⸗ 



5 | * 
hiubſchen und duftigen Stauden, und unſere nächſte Blumenfolge, wie 

Verbenen, Fuchſien, Petunien und andere Sachen finden immerhin noch 

Zeit genug, ſich zu entwideln, wenn nur der März und April nicht 

vernachläffigt wurden, folchen Pflanzen größere Töpfe zu geben, die das 

Berlangen zeigten, ſich zu entwickeln; ein Umftand, für den man ſich 

bei dem gefchaͤftigen Rühren und Treiben im Frühling nicht immer bie 

erforverliche Zeit läßt. 
Was haben wir denn nun Befonderes unter den frühen Perennien? 

Zuerft wohl die ſchöne Hesperis matronalis fl. pl., dem Rinde wie dem 

Greife allbefannt, und eine der populärften Landſtauden. — Hätte fie 

nur die reinweiße Farbe und nichts von dem beraufhenden Duft, der 

nach Sonnenuntergang ringsum die ganze Atmofphäre ſchwängert, fie 

wäre dem Gärtner nichts weniger als wilffommen, denn die reine blen- 

dende Farbe reicht allein bin, die ne an jedem Stanbort bemerfbar 

u machen, und ohnehin haben wir Ortner feinen Leberfluß in weißen 

—* en, denn weiß iſt die Verbindungs-Farbe von faſt jeder Nüance, 
Nachtviole macht ſich daher 

ges ee a FE ED Zi Zn 

hüb tehen möge 
Die Vermehrung it höchſt einfach, und läßt ſich in kurzen Worten wie⸗ 

Pflanzen mit gutem Ballen, und ertheilt fie in fo viele Theile, als 

“ (4 im 

nächften Frühjahr mit gutem Ballen, wenn die Zwiebelflor verblüht if. 

Außerdem wachſen auch die Blüthenftengel an, von denen der Kopf oder 
die dackel abgefehnitten, und der mit Blättern umgebene Stiel als Sted- 
Ting zugefähnitten if. Die Hesperis lieben einen fetten lehmigen Bo- 

ben, und gedeihen bei unfern Vierländern in den Elbgegenden vorzugs⸗ 

weiſe üppig. * 
Eine zweite vortreffliche Gruppenſtaude iſt die Lychnis Viscaria 

plena, im Volksmund als die gefüllte Pechnelke jedermann bekannt, 
durch 

ehrt fi) af uch Zpeilung d apacn Bar ‚ vermehrt fih raſch, und d beilung des com urzel⸗ 

fieckes erhält man in kurzer Zeit einen anſehnlichen Vorrath. Dieſe 
einfache und doch ſchöne Perennie nimmt ſogar eine raube Behandlung 
nicht übel, wird nach dem Abblühn mit Ballen auf die Reſerve-Beete 
gepflanzt, und verbleibt dort bis zum Frühjahr, wo fie wiederum am 
beliebige Pläge gebracht werden kaun, um überall wo fie fteht, fih vor⸗ 

heilhaft zu bewähren. Nicht fo häufig als die beiven erfteren fieht man 
die zarte Götterbfume, Dodecatheon Meadia, jedoch nicht minder em⸗ 

weber zu fonnigen noch zu fehattigen ſumpfigen Gtar m {ap ig fe 
# 
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blühte und allgemein gefiel. Neben dem Intereſſe, das fie als Grup 
penpflanze gewährt, ift fie als —— eine wahre Zierde des Py— 
ramidenbouquets. Für den Blumen⸗Garten verwendet, thut man daher 
am beſten, eine Anzahl Pflanzen an geſchützter Stelle des Reſerve— 
Gartens zu eultiviren und im Herbſt ober Frühling mit möglichſt ge- 
ringer Verlegung des Ballens fie an ver beftimmten Stelle zu gruppi⸗ 
ren. Cine mit vegetabilifhen Stoffen vermengte Heideerde iſt das 
Erdreich, in welchem ſie am beſten gedeiht. — Eine vierte Landperennie, 
die man ſelten noch in den Gärten antrifft, und eben in der Frühzeitig⸗ 
keit ihrer Blumen als ſchätzenswerthe Gruppenſtaude erkannt wird, iſt 
der Silberknopf oder Ranunculus aconitifolius plenus. ine weiße 
nieblihe Blume, in Farbe und Geftalt der Achillea Ptarmica fl. —* 
pl. ähnelnd, jedoch größer und in der Belaubung wie der Genus⸗N 
— 5* ranunkelartig und lebhaft dunkelgrün. Die Pflanze —— im 
Fi im Br der Erde ab, treibt hübſches Laub im April und blüht ſchon 

. Die Form der Blume ift größer, runder und gefüllter noch als bie 
Mortbe, und hält etwa die Mitte zwifchen diefer und der Achillea. — 
Der Silberknopf ift in der weißen Farbe und dem hübfchen Anfehn der 
Plane. eine niedliche Frühlings — und giebt von ſelber 
ſchon die einfache Behandlung an. Nach dem Abblühen entfernt, nimmt 
fie der — Raum wieder auf, um dort gegen den Herbſt natürlich 
abzuſterben und im Frühling neu verwandt zu werben. — Vermöge 
feines —5 — und der kaſtanienbraunen Farbe verdient auch 
eng — enger: Cheiri fi, pl. einen Pag in ven Anla- Der Lack mehreren Farben, wie gelb, bläufih lilla, und 
bt und —— —— Farbe iſt bie ——— und der Habi⸗ 
tus auch mehr oder minder der compacteſte. ie ſicherſte zent: 
ſich diefelbe ſchöne Farbe zu erhalten, ift die Ba 
gen. Nach dem Abblühn er man die jungen Triebe am ee Eike 
des Stammes ab, bewurzelt fie im Mifibeet und zieht man fi durch Verpflanzen in fetter Halblefmiger Erde die jungen Spröflinge zur kräf- 
tigen Pflanze heran, um fie nach froftfreier Ueberwinterung entweder im 
—* oder zweiten Jahre je nach der Höhe auf die Beete zu gruppiren 

(ben durh Duft und Farbe zieren. Ich habe immer gefunden, 
Se Lad den derben marfhigen Boden einer zu poröfen Miſchung 
vorzieht. Die üppigften Büſche, die wir im Frühling in den Blumen 

und Gärten fehen, find in der Regel in den Vierlanden, unferm 
— — een. gezogen, wo fie von den einfahen 
eg er Leuten eultioirt werben und in einem Sommer 
einen ichen 5 —— 

rigen dem Roth, ei, Lilla und Braun oben erwähnter Pflan- 
= A Hieracium aurantiacum noch eine fehr nützliche * 



fh, und ift zumal ihrer frühen Blüthezeit wegen eine willkommne 
N ent e. — Es lichen fih noch mande andere anführen, wie 

bie Lychnis fies Cuculi fl. pl., die Trollius und andere,. tie alle 
er find. Dbige ſechs mögen jedoch genügen, denn es darf der 
Hauptzwert in der Oruppenpflanzung nicht außer Acht gelaffen werben, 
nämlich der, möglichſt blendende Farben zufammenzuftellen, denn nur in 
vereinten Kräften ift das treffliche Ganze hervorzubringen. 

Und fomit wenden wir für heute dem Blumengarten in feiner erften 
Hälfte ven Rüden, um in einem folgenden Hefte den weitern Verlauf 
der Blumengruppen zu vernehmen. 

Tb. von Spreckelſen. 

Bemerkungen | 

zur Cultur der Sabbatia campesiris Nutt. 

Unter den: im verfloffenen Jahre in den Verzeichniſſen der Han 
ärtner Deutfchlands zuerft aufgeführten neuen Sommergewächien 

fand fih auch Sabbatia campestris Nuttal, zu den Gentianeen gehö- 
y , der den Ruf eines ſehr zierlichen Pflänzhens vorangegangen war, 

Da es mir gelang, davon eine Anzahl ‚Pflanzen zu erziehen und zur 
Blüthe und Frucht zu bringen, fo will ich mir —— Verfa 
zen dabei anzugeben, was vielleicht ſchon deshalb ganz 
Ar als ih von mehreren Seiten in — 5 — — 

— nicht aufgegangen, und daher 

fee venfelben gegen die Mitte — in flache, mit einer leichten, etwas 
ah Miſchung von Heide und Moorerde aus, indem ih die Körnchen 

i euete, etwas andrüdte und leicht mit feinem, gewaſchnen 
Silber: oder Zinnfand bedeckte. Die Näpfe wurden dann in Unterfeßer 
geftellt, die fo lange mit Waffer gefüllt wurden, bis die Erde vollftän- 

ig durchfeuchtet war; zugleich wurde eine paffente Heine Ölastafel über 
Napf gedeckt. Das Anfeuchten der Erde wurde auf diefe Weife 
fo Jenge fortgefegt, bis die Samen gefeimt und die Pfläuzchen ihre 

läppchen vollfiändig entwicelt hatten. Den fo beſäelen Napf 
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erg in einen ganz Falten, mit Fenſtern bedeckten Miftbeetfaften, 
gen Hatte, übrigens auch gegen bie ftärfern 

— befihattet wurde. Der Kaſten war, wie geſagt ganz 
falt, denn er fland auf dem bloßen, mit Sand überftreueten Gartenbo— 
ven feft auf, um gegen das Einpringen ver Mäufe gefichert zu fein, 
weshalb auch von außen die Erve an den vier Geitenwänden etwas att- 
gehäuft wurde. Dan kann auch zur beffern Abhaltung noch etwa ein 
tretenden ftärfern Froftes einen Heinen Laubumfag darım machen, fo 
wie auch des Nachts und bei Negenwetter die Fenfter oben dicht mit 
Drettladen bedeckt werden. Ich ſtelle in ſolche Käſten faſt alle Som⸗ 
mergewächfe eine Zeit lang, wohl zwei bis vier Wochen, namentlich alle 
mit Stauden und Kalthauspflanzen befäeten, aber auch manche mit wärs 
mern Pflanzen bebauete Geſchirre, welche nachher in erwärmte Beete 
fommen. Einen Nachtheil Habe ich dabei Feineswegs gefunden, im Ge: 
gentheil gehen auf diefe Weife viele ſchwerleimende Samen leichter und 
befjer auf, befonders wenn fie erſt jpäter in eine wärmere Temperatur 
gebracht werden 

Der mit dem Samen der Sabbatia beſäete Napf wurde num eben: 
falls gegen die Mitte April in einen mäßig erwärmten Miftbeetfaften 
geftellt, und gegen Ende diefes Monats hatte ich die Freude, die Heinen 
Pflänzchen hervorkommen zu — Ihre Entwicklung ging indeſſen — 
lich langſam von Statten, und erſt zu Ende Mai waren fie fo kr 

Glastafel war auch feit untergelegte Heine Eee 
as gewor ai | * ielt ich fie auch ferner 

noch unter Glas in einem Melonenfaften, wo fie fih nah und nah 
fräftigten, und die — Blätter auf der Erde flach auf 
liegende kleine Rofetten bildeten, Ende Juni. wurden die Pflanzen num 
einzeln in paffende Töpfe gefegt und bis zur —— Bewurzlung 
noch unter dem Glaſe gelaſſen. Ans der Mitte der Blaterroſette erhob 
fi num der ebenfalls mit ftiellofen, entgegengefegten Blättern verfehene, 
vierfantige Stengel, der fih nachher mehrfach gablig —— ſpater * 
dete der eine Theil der Gabelung die langgeſtielten Bl 
ber andere Theil als Stengel fortwuchs, um ſich weiter * Meilen. Dr 
etwa einen Zoll im Durchmeffer haltenden Blumen find faft t ellerförmig 
ausgebreitet, mit fünffpaltigem Saume, fehr fhön carminrofa, innen mit 

fünftpeiligen, gelblicpweißen Sterne. Die Narbe it | 
lich langen, grünen Lappen fiehen anfang | 
fpäter flach auf die Krone zurück. Die fünf 

d dünn, weiß, die Staubbeutel gelb. Die aufgeblühete 
Blume Hält. fh — in ihrer Schönheit; es fällt auch die Blumen⸗ 
krone Au dem ° —— nicht ab, ſondern ſie bleibt auf den nach der 

Befruchtun Fruchtknoten feſt ſitzen. Die — iſt 
rund nzend grün, faft beerenartig, und mit einem 
lebrigen Safte, worin die Samenförnchen liegen, gefüllt, —— 
fer lange dauert, ehe bie Reife erfolgt, was bei den meiſten fein. 



© nor, 4 — *— man fe dann am einem ee Gfigen Pape 
im Kalthauſe lange in Blüthe haben Fann. Zum Ausreifen des Samens 

| nf man ihr auch) einen ſolchen Platz geben. Im Sommer gedeihet fie 
recht gut im Freien in Töpfen ftehend Auf einer nicht zu fonnigen Stel: 
Tage oder einem Sandbeete. Db fie ins Land ausgepflanzt nicht noch 
vollfommener werden dürfte, als in Töpfen, kann ich nicht fagen, weil 

ich es nicht verſuchte, obwohl es füglih anzunehmen iſt. Jedenfalls 
müßte man eine etwas ſchattige oder blos von der erſten Vormittags— 
fonne befchienene Stelle dazu wählen, und die Erde für die Pflanze 
Er herrichten, wo fie es nicht ſchon annähernd wäre. Im Sommer, 
überhaupt in der Wachsthumsperiode, liebt die Pflanze reihlihe Be— 

waſſerung; im Herbft fei man dagegen damit vorfihtiger und ſparſamer. 
Es möchte bei dieſer ſchönen und zierlichen Pflanze wohl von dem⸗ 

ſelben Vortheile, wie bei manchen andern ſpätblühenden Sommergewäch⸗ 
fen fein, wenn man fie erſt im Sommer, etwa im Juli, anfäete, und 

fie als Heine: Pflanzen im Glashaufe bei 5—6°.R. durchwinterte. Im 
Pin Sabre könnte man fie dann durch mehrmaliges Verſetzen zu 

vollfommnere e Pflanzen heranziehen, die denn auch das Austopfen m 

im diefen Verſuch in vorigem Herbfte ſelbſt zu machen, an De nötbi- 
gen Samen, und der von meinen Pflanzen wurde, wie gefagt, erſt im 

December und Januar veif. *) 
Ed. Richter. 

*) Die Sabbatia campestris if eine wehatrige prächtige flanze. 
früher erwähnten. (Bamburg rtztg in rd 

der trefflichen "Gartenflora” befindet ſich im IH. Jahrg. Taf. 73 cne = e geteue 
Abbildung der Sabbatia campestris. 

Kultur der Azalea indica. 

“ Die — indiſchen Azaleen ſind ſchon en neben Gamellien 
und Nofen die Modenpflanzen unferer Zeit geworden, und verbienen 
fie dieſes auch mit dem größten Recht, da nur wenige Pflanzen: außer 
obe nl dem Auge fo mannigfahen Reiz varbieten. Das präd- 
tige Colorit und die verſchiedenartigſten Nüaucirungen von blendendſten 
weiß, bis zum dunkeln ſcharlach, der reiche Blüthenſchmuck, ſehr oft Die 

mze e Be laubung verdrängend, alles dies macht vie Azalea zu einer 
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unfer ſchönſten Zierpflanzen. Obgleih man häufig genug Abhandlungen 
über die Kultur dieſer Pflanze findet, fo kann ih es dennoch nicht unter- 

laſſen den — Leſern d. Z., meine hierin gemachten Erfahrungen 
mitz 

Die — ——— geſchieht durch Samen, Stecklinge, Abſenker 

und Veredelung. Durch Samen, den man durch künſtliche Befruchtung 

gewinnt, erzielt man nicht felten die fhönften Spielarten, und wird die 

leichte Mühe dadurch reichlich belohnt. Den Samen ſäe man im Früh: 

jahre in flache gr — ſandiger Heideerde gefüllt, und gehörigen 
Abzug verſehen, dünn Bededen darf man den Samen nicht, da 

man —* le den —* dns Keimen warten dürfte, eben jo ift es zweck 

ns Methode, da derartig —— — dennoch vollfommen 
st genug haben, um fich —— * entwickeln. Sobald die Samen. 
blaͤtter vollfommen ausgebildet worden find, Bez man fie in fahe | 
Näpfe. Für unfer norbifches Fran alte ich es beffer, fie in dieſen 
flachen Toͤpfen zu ET und pflanze fie in Entfernung von 2 

an, 
Jahre die erſten blühenden Maren — die mei aber En im 
5.—7. Jahre. Dennoch bleibt es für den induſtriellen Handelsgärtner 
ein — Unternehmen, da nur ſchöne Sorten ſehr gut bezahlt 

te Zeit zum Steifling machen läßt Eur sah yo feft 
v 

atten, a — Fr eine Lage —— deren runde Seite grade ge I 
bauen wird, lege, jedoch mit Hinlänglihem Raume um die nöthige F 

N Feuchtigkeit durchzulaffen. In den Kaſten bringe ich eine Zoll hohe 
Rage fandiger —— mit feingeſtoßener Kohle — nicht —— 
ee 5 ftopfe hierin bie Stedlinge fo, daß die Schnitt 
den berührt. Jedermann kennt die ausgezeichnete Birtung 
porö einge se | ſchnellen Wurzelbildung. Man darf die 
—* sl — — — * —— da der 
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leichten Rahmen, einem Fenfter gleich, fügen, da erfilih hierdurch das 
‚Reinigen der unteren Fläche des Fenfters erleichtert wird, und dann auch 
die Scheiben dem Zerſchlagen weniger ausgefegt find. Täglich wiſche 
man nun bie Feuchtigkeit des Glafes mit einem Schwamm forgfältig 
ab, da dieſes zum Gedeihen der Stecklinge unumgänglich nothwendig 
if. Die mit Steflingen angefüllte Käften gebe ich in den erften drei 
Boden einen hellen Stand im Warmhaufe, und bringe fie dann auf 
einen Kaften, deffen Bodenwärme jedoch nicht über 16° R. fein darf, 
natürlicherweiſe ift ihnen eine durch Sonnenwärme hervorgebrachte wär- 
mere Temperatur am Tage durchaus nicht nachtheilig. In Zeit von 
10 — 12 Bogen find fat fämmtlihe Stedlinge gehörig bewurzelt, 
fo daß man fie in Heine Töpfe pflanzen darf, dann bringe man fie auf 
ein warmes Beet zum Anmwachfen, verfäume aber gehöriges Luft: und 
Schattengeben nicht, damit der Wuchs Fräftig wird, und fie den Winter 

gut durchdringen. Sind die Pflanzen nun in ihren Töpfen gehörig 
eingewurzelt, fo fann man die Fenfter zuerft Nachts, nach einiger Zeit 

auch am Tage abnehmen, bei anhaltendem Regenwetter und Falten Nächien 
bebede man fie jedoch wieder, da dieſes befonvers auf junge Pflanzen 

nachtheilige Einflüffe ausübt. Zur Durhwinterung fielle man fie in 
in Raltyans, wo man ihnen den hellſten und Iuftigften Platz anweiſet. 

SObiges Verfahren iſt für frühe Stecklinge aus den Monaten Januar 
und März, ſpäter gemachte überwintere ih in ihren Gtedlingsfäflen. 
Die Vermehrung durch Abſenker findet auf folgende Weife fatt. 
Entweder pflanzt man niedrige buſchige Eremplare auf ein Beet aus 

und befefligt die Zweige, welhe man ringelt oder Einſchnitte macht, 
mit Heinen Häckchen in die Erde; oder man ftelle die Pflanzen mit ihren 
STöpfen in 4 — 5° größere, den Zwifchenraum fülle man mit Heiveerde 
an und fenfe hierin die Zweige ab. Sicher iſt zwar diefe Methode, 
und für den Laien fehr zu empfehlen, doch kömmt man mit Stecklingen 
weit fchneller zum Ziele und erlangt hauptſächlich eine größere Bermebrung. 

S Die Veredelung der Azaleen findet man eben nicht felten ange: 
wandt. Will man feine Sorten auf diefe Weiſe vermehren, fo ift un- 
Freiſtig das Einfpigen (2), Schifften, die befte Art, und nimmt man diefe 

beit in der Ruhezeit ver Pflanzen vor. Ablactiren fann man zu jeder 
it, felbft während ver DVegetationsperiove. Zur Unterlage nimmt 
ın gewöhnlich indiea alba, vie befanntlich fehr leicht aus Stecklingen 

it, doch kann man ebenfo gut die gewöhnlichen ftarfwüchfigen S 
Dazu verwenden. Die veredelten Pflanzen ftelle man in ein feuchtes 

Warmhaus, und forige bis zum Anwarhfen der Reifer häufig. Einen 
hübſchen Anblick gewähren Kronenſträucher, worauf zwei oder mehrere 

Sorten veredelt find, weiß, vofa und dunkelroth machen einen fchönen 

Die. indische Azalea verlangt eine gute Heideerde, welche ich 
ch bediene mich 

vird, fo habe ich dieſer do feine beſonderen Vorzüge abgewinnen 
Önnen, und ziehe deshalb erftere vor. Bei ftärkeren Eremplaren mifche 
& der Erbe etwas Kohle und ziemlich viel groben Duarzfand bei, da 
durch erſtere die zu große Feuchtigkeit abforbirt, durch ur der üppige 

Hamburger Garten» und Blumenzeitung. Band XI. 



Wachsthum vermindert, und die Pflanzen zum Knospenanfegen gebracht 
werden. Die geeignetfte Zeit zum Berpflanzen iſt nach ver Blüthe, 
und gebe man ihnen dann einen guten Abzug von Fleingeftoßenen Topf- 
ſcherben, Kohle und Torfbroden, im Iegteren pflegen die jungen Wurzeln 
gerne einzubringen, Um nun die aus Samen und Stedlingen gewon- 

bringe man | 
nad Bedarf die am weiteften vorgerückten, in ein euhtes Warmhaus. 

iſt, iſt dieſes Verfahren von großem Vortheil, da zu dieſer Zeit die 
Blumen jelten find, und vortheilhaft verwerthet werden. id 

Die zum Frühtreiben geeignetften Sorten find, indiea alba phoenicea, 

angegebenen Mitteln, wirklich gute Diefte le 



Ueber die Suftfeuhtigkeit und die Inftrumente, 

| diefelbelbe zu meſſen. 

Sertrae mit Experimenten, gehalten im Magdeburger Gartenbau: 
Berein, am 16. Juli 1854. 

u der Form des Negens, des Schnee’s, fo wie des Thaus und 
Hagels fallen aus unferer Atmofphäre zu gewiſſen Zeiten bie dort 
—— Waſſermaſſen wieder nieder, welche durch Verdü 
von der Oberfläche der Erde aus Meeren, Seen, Flüſſen u. f. m. 

vorher aufgeſtiegen waren. 
Wenn wir auf der einen Seite den Niederfall mit unſeren Augen 

deutlich wahrnehmen, auf der andern geht uns die Beobachtung des 
Aufſteigens beinahe immer verloren. 
Dieſe Eigentbümlichkeit hat ihre leichte Erklärung. F Ra. 
— die Eigenſchaft, alle drei Formzuſtände, welche an 

atur vorkommen, anzunehmen, und die Grave der ei 
w A dabei bedingt find, liegen beim Waffer fo vicht zufammen, daß 
fie innerhalb der gewöhnlichen Lufttemperatur zufammenfallen. 

Sobald das Waſſer nur His OP erfältet wird, fehen wir es zu 
Eis erftarren und ſchon bei 1009 kocht daſſelbe Außerdem ift es ber 
allen Temperaturgraden und namentlich über 09 flüchtig, d. ir eg ver⸗ 

imdelt ſich in Gasform. Diefe letztere Form aber, die ung das 
rbietet, hat die Eigenthümlichfeit, als Luftförmiger Körner * unſere 
int € nicht wahrgenommen zu werben und im biefer Form fleigt dag 
ıffer vom der Erboberflähe in bie Atmofphäre auf, wogegen es als 

‘ ro üffiges oder als ftarrer Körper in der Form des Hagels und 
Eon aus ‚jener wieder —— 

In 
EM in der gift FERNER Weſer wird erſt wieder ten, wenn 

© als Nebel, Thau, Wolke, Reif, Regen, Schnee u. f. w ehrt. 
Bern on fih von der Exiftenz des Waffers in der Luft über- 

tgen fo muß man daffelbe zu einem tropfbarflüffigen Körper ver 
eh erft erfennen wir Daffelbe mit — Die £ 

* 



mente, welche num dazu dienen, ven Waffergehalt der Atmofphäre anzu: 
geben oder zu meffen, nennt man Feuchtigfeitsmeffer — Hygrometer. 

Eins der einfachften Inſtrumente diefer Art, ift zugleich ein Spiel 
zeug, was Nürnberg in dem vorigen und Anfang biefes Jahrhunderts 
zur Beachtung für Landwirthe, Prediger u. f. w. zu Taufenden ver 
fertigt hat. Ein Fleines Häuschen mit zwei offenen Thüren, zwifchen 

denen fi eine Achſe vertifal bewegen kann, und in welde rechtwinklich 
auf dieſelbe zwei Figuren angebracht ſind, die eine, einen Mann, die 
andere, eine Frau darſtellend, bezeichnet ſchon hinlänglich dieſes Spiel⸗ 
zeug. Eine Darmſaite nämlich, welche durch die Feuchtigkeit der duft 
ſich ausdehnt, durch die Trockenheit derfelben ſich zuſammenzieht, bewegt 
die Heine Achſe und treibt, das cine Mal den Mann, das andere Mal 
die Fran aus der geöffneten Thür ins Freie. Da kann man nur fagen, 
wenn der Mann hinaustritt, der wohl auch einen Regenſchirm über ſich 
hat, da iſt's ſchlechtes Wetter, es ſtürmt und regnet; tritt die Frau 
ee mit einem Sonnenfchirm, fo fcheint die Sonne und troden iſt 

Schon eine beſſereArt, durch die Ausdehnung von Körpern auf den 
Seudtigkeitsgehalt ſchließen zu laſſen, it das von Sauffure angege 
bene Haarhpgrometer. Das Haar ift mit feinem oberen Ende befeftigt, das andere Ende aber um eine feine Rolle geſchlagen; es wird durch 
ein kleines Gewicht, welches die Rolle drehen kann, in beſtändiger An- 
fpannung erhalten; aber an der Are der Rolle, ift ein Zeiger über 

Luft, fo. nimmt das Haar viel von dem Waffergehalt verfelben in ſich 
auf und verlängert ſich, hierdurch dreht ſich die feine Rolle und mit ihr 



wird den in der Luft enthaltenen Waſſerdampf verdichten müffen, der 
fih dann in feine Bläschen an ven Falten Körper anfest. Auf dieſe 
Weiſe bildet fig auch das Befchlagen der Falten Fenſterſcheiben in einem 
bewohnten wärmeren Zimmer, wenn die Temperatur der äußeren Luft 
niedrig genug ift, um die Fenſterſcheiben entſprechend zu erfälten. 
Nicht immer aber iſt die Luft mit Feuchtigkeit gefättigt, d. h. es 

iſt nicht immer in derfelben gerade fo viel Waſſerdampf enthalten, als 
fie bei der beftimmten Temperatur aufnehmen fann. 

Wenn wir aber den kalten Körper nur genügend abfühlen, fo muß 
doch endlich eine Temperatur erreicht werden, welche ausreichend iſt zur 
Eondenfirung des in der umgebenden Luft enthaltenen Waſſerdampfes. 

Nehmen wir z. B. an, jeder Kubifmeter Luft enthielte bei einer 
Temperatur von 20° nur 13,63 Gramme Wafferdampf, fo ift fie nicht 
gefätkigt; denn bei diefer angenommenen Temperatur kann die Luft ſchon 
17 bis 18 Öramme Wafferdampf aufnehmen. Wenn wir aber nun 
wiſſen, daß in 1 Kubikmeter Luft von 160 Wärme, 13,7 Gramme 
Bafferdampf —— he fönnen, fo brauchen wir die obige Luft 

> oon 20° ® abzufühlen, um fofort einen Niederſchlag zu er: 
halten, denn 13,63 Goa e ift das Marimum, welches die kuft von 
160 aufzulöſen im Stande iſt. 
> Die Temperatur, für welche eben die Verdichtung des Waſſerdampfes 

beginnt, die Temperatur alſo, für welche die Luft gerade mit Waſſer⸗ 
dampf, gefättigt tft, heißt ver Thaupunkt für diefe Luft. Diefen 
Thaupunft findet man. nun durd den Berfuh am Danielfchen Hygro- 
meter. Sobald nämlih die Kugel bis zur Temperatur des Thaupunkts 
abgekühlt if, fängt die Kugel an, zu befchlagen und man lieſt dieſelbe 
Be von dem inneren Termometer ab, 

Nach einer zu diefem Zweck berechneten Tabelle, kann man nun 
die Wafferquantität leicht finden, welche bei dem abgelaffenen Thau- 
punkte in 1 Rubifmeter Luft aufgelöft ift. Aber leichter iſt es no, 
durch den auf dem Inſtrumente angebrachten zweiten Thermometer, 
durch Vergleich feiner Temperatur mit der des abgefühlten Thermo- 
— — einen leichten Schluß auf die Feuchtigkeit der — Luft 

In dem oben angeführten Beiſpiele ſehen wir, daß wir die Luft 
20° nur um 4° abzukühlen brauchen, um einen Rievering, alſo 

ren Thau zu erhalten; ein Verhältniß, welches ber Pflanzen, die eine 
ſtets feuchte Atmofphäre zu ihrem Gedeihen verlangen, angebracht iſt. 
Das Danielſche Hygrometer iſt alſo ein beſonders gutes Mittel, 
3 die Feuchtigkeit der Luft zu beftimmen. Es Hat aber auch feine Fehler 

und Unbegemlichfeiten. Das eine Mal nämlich ift zu jeder Beobachtung 
“ein befonverer Verſuch nöthig, das andere Mal kann man oft in fehr 
warmer umd trockener Luft durch Aether nicht dem niedrig gelegenen 
Thaupunkt durh Abkühlung erreichen. 
Es iſt daher von dem Profeffor Auguſt in Berlin ein anderes 

nftrument zur Beftimmung der gefunden werben, welches 
iefen Fehler nicht enthält, Dies Inftrument iſt von feinem Erfinder 

HPsychromeler“ genannt. Es befteht aus 2, an einem Geftelle ge- 
befeftigten Thermometern von — Empfindlichkeit, die 

überdem ganz genau übereinftimmen müffen und an welchen ſich noch 



"a Örabe ablefen laſſen können. Während die Kugel des einen Ther⸗ mometers frei iſt, ift die andere mit Leinwand ummwidelt, 
Wenn man nun diefe Hülfe mit Waſſer befeuchtet, fo wird daſſelbe in der trodenen Luft verdunften, und zwar wird bie Verdunftung um fo raſcher vor fi gehen, je weiter die Luft von ihrem Sättigungs: punkte entfernt iſt. Diefe zur Berdunftung notwendige Wärme, nimmt das Waffer von denjenigen Körpern auf, die ihm zunächſt liegen, hier von der Thermometerfugel ſelbſt. Es wird. alſo das Thermometer finfen müffen, 
Iſt die Luft vollkommen mit Feuchtigkeit gefättigt, fo wird don dem Waſſer nichts verdunſten fönnen, das Thermometer nicht finfen, beide Thermometer alfo einen gleichen Stand behaupten. Zt aber bie nicht mit Wafferdampf gefättigt, fo muß das Thermometer finfen und zwar um fo tiefer, je weiter die Luf yon ihrem Gättigungspunft entfernt iſt. Man fann alfo au hier aus der Temperaturbifferenz der beiden Thermometer auf den Feuchtigkeitszuſtand der Luft fließen und in jedem Augenblide den Verfuch ablefen. Aber chen fo ann man leiht, von zu diefem Ende bereihneten Tabellen, diejenige Quantitaͤt von Waſſer in Grammen finden, welche 1 Kubifmeter Luft enthält, bie man der Unterfuhung unterworfen bat. 
Gegen die Sicherheit und Brauchbarkeit dieſes Psychrometers iſt Nichts einzu wenden 
Die eben von uns beleuchteten Inſtrumente und Thatſachen ver⸗ langen zu ihrer gänzlichen Erklaärung noch einige Zuſätze, die wir nach⸗ holen wollen. 
Ein Geſetz if, daß bei ein und derſelben Temperatur die Menge von Feucht igfeit, welde die Luft aufzunehmen im Stande iſt, immer diefelbe bleibt, daß aber bei Veränderung diefer Temperatur, dag Ver⸗ 

veratur ber Luft nahe Kiegt. Dit diefem unferem Ürtheif fagen wir 
8, wir gebe 

ft ab. Wenn 

—— na N ne en 



= Boransgefeßt, daß Waffer ftets ım ueberfluß vorhanden if, muß 
die Berbunflung um fo fchneller vor fich geben, je höher die Temperatur 
fteigt und um fo trockener die umgebenden Euftfigten fich verhalten. 

Es kann daher die Verdunſtung bei niedriger Temperatur doch 
fehneller vor fi gehen, wenn. die Luft fehr troden ift, als bei höherer 
Temperatur und einer mit Wafferdämpfen beladenen Luft. Dagegen 
muß fie ſtets am größten fein, bei höherer Temperatur und trodener Luft. 
In unſeren Gewädshäufern haben wir die Bedingungen einer 

ehe Luft in der Hand. Ein Vorrath von Waffer in offenen Ge- 
fäßen oder mittelft Dampf in jene eingeblafen, fichert den Ueberſchuß 

an Wafferdampf in dem Haufe. Die höhere Temperatue beſchleunigt 
die Verdampfung und erzielt in der Gewächshaus luft eine, ſtets mit 
vielem Waſſer beladene Atmoſphäre, wie fie die Pflanzen, ihrer Natur 
nad, mehr oder weniger verlangen. Ein Feuchtigkeitsmeſſer giebt den 
jedesmaligen Gehalt an Wafferdampf an, er muß um fo größer fein, 

je; geringer die Differenz der Thermometergrade ift, und es muß ein 
5 

unter 

* Bean in Form des er —— ſobald die Luft des Hauſes 
ee gebracht 

Aultur der Ixora 
Bon 

Fr. Loebel. 

Ben vi bier Rubiacee werben 4 ſo — uns Vefannt, görtene 
zbanzig Arten in den Warmhäufern enltivirt, unter denen ſich 

von den älteren»die Ixora alba, eoceinea, fulgens, grändiflora, incar- 
nata, Pe m .. und undulata ete. und von den neueren 

— — Ixora Griffithii —— — Lobbi und —*— 

erthe es uns leicht tlg ni; weshalb iefe 
blingspflanze bei vielen Planzenfreunden immer feltener wird. 
eberze ug wir und jedoch vom der Kultur, ls diefen Mlınzen 

ebigt, fo a. allerdings jede Auffälligkeit . 



hauptſächlich darin, daß die Jxoren oftmals Pläge ee 
oder hinter vor ihnen ftehenden anderen Pflanzen einnehmen, was ihnen 
anf längere Zeit durchaus nicht jufagt, vielmehr bewirkt ein folder Standort ein Hemmniß des Wachsthums und dadurch wird die Erzeugnng 
der Inſecten auf den ältern als auf ven jungen Blättern befördert, namentlich werden diefe Pflanzen von einer weißen Laus leicht befallen, die fih dieſe Pflanze zu ihrer tieblingfpeife auserfehen zu haben fcheint. 

‚Kelt werben, die nötbige Wärme, oder es Laufen zur Erwärmung folder Kaſten unter ihnen Röhren, die durch heißes Waffer erwärmt werden. 

As Boden fih völlig bewurzelt. Geſchieht auf dieſe Weife bie . r t g 
⸗ 

” 

auch ohne die Hier E fanbı | 

⸗ 

mit einem glüdlichen Erfolg, fo erreicht man dieſe beſchriebenen Räften, wenn nämlich die Stedlinge 

 fpäter auf diefer Stelle eingefüttert werben, 
» Nachdem die Bewurzelung der 
hebt man diefelben ohne die zarten 

aus, und pflanz 1 

bt die Bededung des Abzugloches, wie es gewöhnlich herben geſchieht, denn da nach erfolgter | 

A a 

fe —— 
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mehrungshaufe auf dem Sandbeete, —— ep — 

ein Anwachſen früher erfolge, ſo dringt die Wärme nicht allein unge— 
durch das Abzugsloch, ——— *  Bureln bahnen fih durch 

diefes bald einen Weg ind Beet, was die meiften Pflanzen zu ihrer 

Kräftigung zu lieben feinen. Bei gleihmäßiger Bodenwärme nimmt 

2 Wurzelvermögen der jungen Pflanzen bald zu, es geht demnächſt 

die Entwicfelung neuer Triebe um fo ficherer von Gtatten. Iſt dies 

geſchehen, und liegt es im der Abficht buſchige Exemplare zu —5 

fo müſſen die Spigen der jungen Triebe, wenn fie ſich noch im kraut⸗ 

artigen Zuſtande befinden, abgefniffen werden. Iſt mit dem erften 
Abkneifen der Zwed noch nicht erreicht, fo wird dieſes mit jedesmaliger 

Entwickelung junger Triebe fo lange wiederholt, als der Wuchs ver 

Pflanze nicht vollfommen entſpricht. 
Während diefer Zeit haben die Wurzeln der jungen Pflanze den 

inneren Raum des Topfes eingenommen, follen nun den Pflanzen feine 

Beet einer freiern Entwidelung entgegentreten, fo muß bei Zeiten 
erfegen in etwas größere Töpfe vorgenommen werben. in 

; * aus leicht faßlichen Gründen beim erſten Topfen mehr A 

follte dieſe aus gleichen Theilen beſtehende Mi | 
—* beſtehen: Faſerige von Hutungen entnommene lehmige R 
erde und eine gute Laub- und Holzerde, von letzterer eine ſolche, welche 
in hohlen Stämmen ver Erlen ꝛc. zu finden iſt. Diefe Miſchung erhält 

noch einen Zufag von etwas weißförnigem Sande, Damit diefe Theile 
ſich mit einander vermiſchen, ſo paſſirt zuvor jede dieſer Erdarten 
ein einen Zoll weitmaſchiges Sieb, worauf alsvann die drei Erdarten 
mit dem Sande gehörig zufammen gemifcht werden. Alle vie vom 
‚Siehe zurüdgelaffenen Erdbrocken Hingegen werden forgfältig gefammelt, 
am fie beim Topfen theild als Unterlage, theils auch um dadurch eine 
fihere Poröfität des Ballens zu erzielen, zu verwenden. Die allzu- 
‚großen Erdſtückchen werden jedoch vor dem Gebrauch mit den per 
Fekleinert. Zur Entwäfferung (Dreinage) benugte man jfrüher geflei- 
nerte en Steine, Heine Riefelfteine oder auch Holzkohle. Diefer 
‚Ge * gehört der Vergangenheit an, und zwar zur Zeit, wo man 

für nöthig erachtete die Erde vermittelt eines feinen Siebes 
—* zu Heinern. — Bei Anwendung gröberer Erde und deren 

n, ig eine Steinunterlage faft ganz entbehrlich; denn während 
an fih ſchon — Zwiſchenräume bilden, wodurch der 

wird, auch das Ausbünften der Wurzeln 

deshalb — indem die Wurzeln auch En nicht anereblige 
Nahrung darinnen —— —— verdient noch die allgemeine Regel 
bei der Pflanzencultur einer Erwähnung, nämlich, daß ſoviel als er 
— — —— im * eine Erhabenheit bilde, — * eim 

Bei wi ‚ bebürfen fie _: nen li den 

un, baldigen ; — 
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nzen in Ermangelung diefer auch 
bei einer angemeſſenen Temperatur mit einem Sandbeete ohne Boden 
wärme vorfieb. Da überhaupt zur Vermehrung dieſer Pflanzen ver 
Januar und Anfang Februar am vortheilpafteften fcheint, und im März 
over April, in welcher Zeit nämlich das Verfegen ver jungen Pflanzen 
in größere Töpfe beginnt, die Temperatur im Haufe ſchon höher wird, 
fo gedeihen die Pflanzen auch wohl ohne Bodenwärme ganz gut, doch 
bepalten Miftbeete zur Erwerfung eines weit fräftigen Wuchfes, wenn 
auch indenfelben feine allzuhohe Bodenwärme vorherrfchend wäre, gegen 
die beſten Häuſer in viefer Zeit einer wefentlichen Vorzug, denn in 
Käften diefer Art können die Pflanzen nicht allein viel näher den Fenſtern 
plazirt werden, fondern man kann ihnen auch die wohlthätige Ein- 
wirfung der äußeren Atmofphäre, welche zu einem fräftigen Wachsthume 

nicht gerade vorherrſchend eine mehr oder weniger ſtarke Lüftung bebingt, darf eine folche bei dem Eintritt günftiger Witterung doch nicht 

findien oder aus China ıc. in Europa eingeführt wurden, auch 
unterbrochen bei uns unter Fenfter gehalten werden müffen, ein ge: —* während ver warmen Sommermonate wirkt 

| 8 werden. Es iſt jedoch nicht damit gemeint, die Pflan- 
zen vor abfolntem Sonnenfhein zu wahren, was eben fo wenig nützlich 
if, als derartige Befchattungen anzuwenden, wodurd ihnen zugleich das Licht entzogen wird, vielmehr bewirkt man das Befchatten höchſtens an fehr heißen Sommertagen etwa 2 — 3 Stunden Vormittags und eben 
fo viel am Nachmittage. 
. Um endlich diefe und andere Pflanzen zu einer üppigen Vegetation: zu 
veigen, wird der Guano als vielfach bewährtes Düngungsmittel warm 

bien. Man muß zugeben, daß derartige mit Baffer flüſſig ge 

barfeit des Planzenwachsthums bewährten, was auch bei den Iroren 
in der Zeit, als fie die Fenſterbedeckung entbehrten während trockener 

weit günſtig 

— — 



m 

Berpflanzen ein größeres Gefchirr bedingt, um den Ballen mit friſcher 
Erde ben zu können, Die hierzu dienende Erde ift dieſelbe Mifchung 
wie oben erwähnt, jedoch kann verfelben beim zweiten Verfegen, etwa. 
der vierte Theil alter Kuhdünger beigemifcht werden, wonach die Wurzeln 
ſich beſonders Fräftigen und ein Düngerwaflerguß ganz entbehrlich ift, 

| a ein öfteres Berpflanzen ungemein ftarf auf die Vegetation ver 
Pflanzen wirkt, fo kann daſſelbe faft bis zum Herbft wiederholt werben, 
wenn es nämlich nur darauf anfommt im erſten Jahre ſtarke Pflanzen 
zu erziehen. Ein andrer Fall tritt aber dann ein, wenn man bald blühende 
Pflanzen zu beſitzen wünſcht, dann ſollte das letzte Verpflanzen nicht nach dem 
Juli geſchehen. Wurde den Pflanzen eine reichliche unerläßliche Wafler- 
ee während der Wachsthumperiode gereicht, fo ift dieſe mit gegen den 

guft Monat Hin zu vermindern, jedoch darf diefes nicht in der Weiſe 
geſchehen, daß die Pflanzen augenfcheintich zu welfen beginnen, fondern 
es ſoll durch eine geringere Waſſergabe das Wachſen der jungen Triebe 

gehemmt werden, damit ſelbige in dieſer Epoche mehr Zeit ge: 
winnen fih zur Anfegung von ‚Blüthenfnospen vorzubereiten. In diefer 
‚Zeit. ir es allerdings nöthig die Jroren * mit Fenſtern zu bedecken, 

id das Beſchatten nur im äußerſten Nothfalle zu veranlaſſen. Boden⸗ 
iſt jetzt eben nicht erforderlich, wohl iſt es vortheilhafter die 

öpfe. welche vielleicht auf einen mäßig warmen Sand» oder Lohbeete 
ngefüttert waren, einige Zeit wieder frei zu ftellen um das Austrodnen 

des Ballen zu befördern, Wird bei der Pflanze die Entwickelung ver 
Dlithenfnnene fihtbar, fo verlangen die Wurzeln mehr Bodenwärme, 
wovon auch ein früheres Blühen abhängig if, Das Begießen gefchießt 
nun auch wieder reichlicher, jedoch maßgebend mit Rückſicht auf die 
Jahreszʒeit. 

Erſcheint die hier mitgetheilte an. der jungen Iroren auch 
mſtändlicher, ſo erzielt man aber auch weit ficherer kraͤftige Eremplare, 
[8 wenn dieſelben als bewurzelte Stecklinge in ven zuerſt erhaltenen 

Töpfen bis nächſtem Frühjähre verbleiben. | 
‚Um ein öfteres Verpflanzen zu umgeben, — man as den 

ein Steckling gleih anfänglich in —— öpfe. Mag auch 
adurch mit mander Pflanze ein günfliges Reſultat eneißt 

biefe Methode bei ven Jroren nicht anzuratfen, indem die Erde in 
3 er an Kraft verliert und leicht faner wird, ehe die Pflanzen 
e Gefäße mit Wurzeln angefüllt haben. Einen gleichen glücklichen 

5 erzielt man auch, wenn die jungen Jroren im Mai auf ein 
* warmes Miftbeet ausgepflanzt werden, man halte die Pflanzen 

folhem Kaften geichloffen, bis fie eine gehörige Stärke erreicht haben 
entferne dann die Fenfter. Hier gewährt man ihnen gleich jenen in 

lichen en diefelbe Behandlung. Etwa — 
September werben bie Pflanzen: —— — und zum — ine 
Br in ein warmes Mifbeet 
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bald entfernt werden. Mäprend der Wintermonate erfordern fie zu 
ihrem befonderen Geveihen ein wo möglich niebriges Gewächshaus, in 
welchem fie nächſt Bodenwärme einen den Fenftern nahen Standort 
verlangen. 

Befinden fih die Pflanzen in der Ruheperiode, welche etwa von 
Anfang November dis Mitte Januar zu erzielen if, fo genügt für fie 
am Tage eine Temperatur von 10 — 12%, melde des Nachts um 
3 — 4° zu vermindern if. Ausgangs Januar werden alle diejenigen 
Pflanzen verfegt, die durchgewurzelt haben, und wird in diefer Zeit 
die Temperatur fucceffive fowohl am Tage wie auch des Nachts um 
einige Grade erhößt. Ein ähnliches Verfahren gefchieht auch wit dem 
Begiefen, denn während der Ruheperiode erhalten die Pflanzen mır 
eine geringe Waffergabe, vie bei ver Belebung neuer Vegetation, je 
nachdem ſich die Pflanze im Wachsthume befindet, vergrößert werden 
muß. Die fonftige Behandlung haben die älteren Pflanzen mit ven 
jüngeren gemein, und bedarf es nur no der Erwähnung, daß man bei 
älteren Pflanzen durch Einftugen der ſchon mehrfach geblüht habenden 
Zweige, die Erzeugung kräftiger Triebe zu erwecken fucht, denn die 
jungen Triebe blühen weit fiherer und dankbarer als die älteren. 

Ein Defuh der Gärtnerei 
des Conſul Herrn Oppenheim in Königeberg. 

‚ Ein angenehmer Spaziergang aus der Stadt, den Hafen entlang, 
führt ung der reizend gelegenen Sommerwohnung des Herrn Oppem | heim vorbei, und wir treten bier ein, die, in und um Königsberg be | 
rupmte Gärtnerei zu beſuchen. Mit größter Bereitwilligfeit J 
Herr Oppenheim jedem Fremden den Beſuch des Gartens und ver Ge | —— die unter Leitung des Kunſigärtners Herrn M | tigen Ru 

em 
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mant, —— und superba, Glory ofthe Sunninghill, Gabriele, 
‚Julia, Minerva, Koenigin Maria, Queen of Portugal, Semiramis, Prinz 
‚Camille Rohan, Reine de Belges und ver neuen Beauty of Europe, 
vittata, Stanleyana, die jedoh nur in Heinen Exemplaren vorhanden 

: fin. linter den Neuholländern finden wir viele hübfche Pflanzen, div. 
Acien, Pultenaea stricta, Polygala grandis, Auf den vorderen 
Stellagen fehen wir hunderte von Cinerarien - Sprtimentspflanzen- und 
_ Calceolarien-Sämlinge, in deren Kultur Herr Mann als unübertrefflich 
daſteht. Vor fünf Jahren war es genannter, der zu ver Blumenaus: 
ſtellung das erfte Sortiment frautartiger Calceolarien in mehreren hun- 
dert Exemplaren einſchickte, welche noch in der Erinnerung eines jeden 
— fortleben 
Die Mannigfaltigkeit der Sorten, von denen kaum zwei gleich 
‚waren, der üppige Blüthenreichthum, die emenfe Größe der. Blumen, 
Alles dies machten fie zum Glanzpunkt der ganzen Blumenansftellung. 
Ehen daffelbe ann man von den Cinerarien fagen. Bon Fuchsien, 
Fancy Pelargonien — einige 30 Sorten — iſt eine treffliche Auswahl. 
Ferner mehrere fehr — hochſtämmiger Citrus, die Herr Oppenheim 
dire] Portugal be 
3 Durch eine Ölaewand if von dieſem das Varmhaus abgetrennt. 
kaunen erregt ſogleich beim Eintritt eine mächtige Latania borboniea, 

Die in der Mitte des Hanfes fteht und ihre riefigen Wedel nad allen 
ten ausdehnt, gleihfam als wollte fie die andern Pflanzen in ihren 

Säus nehmen. Ihr zur Seite fiehen Chamaerops humilis und Cycas 
revoluta gleihfalls ſtarke Pflanzen. Bufchige Erempfare von Rhapis 
labelliformis, Bambusa arundinacea, Strelitzia Reginae, div. Polypo- 

m, Maranta zebrina, Phrynium setosum, Panieum plicatum und 
je Einfaffung von Lycopodium fließen ſich dieſen an, und bilden ein 
lendetes Ganzes. Der Hintergrund und die Seitenwände des Haufes 
> mit Aristolochia grandiflora, Hexacentris eoceinea, Asclepias car- 

‚nosa und div. Passifloren befleivet. Bon BWarmhauspflanzen notirten 
wir Chamaedorea elegans, Hexacentris mysorensis, Papyrus antiquo- 
- ein ftarfes Eremplar von Laurus Cinnamomum mit Frü 

* Begonien, worunter macrophylia mit befonders großen ſchönen Blät- 
‚und eine Auswahl: der fchönften und neueften Gloxinien. Ein 
hölzerner Bottih enthält mehrere Arten Nymphaea, Pontede ria 
— a ganze Arrangement des Haufes giebt uns ein 

— ET 

es Bild der tropifchen Vegetation und ungern trennen wir ung 
tem Nabe En ae —— Be 

g — zu —— * einigen 150 oe * F iz folgende 
: Val Teveredi, Imperatrice Eugenie, Pio IX., Archiduchesse Ma- 

ie et Auguste, Colomba, Jubilie, Mrs. Abby Wilder, Wilderii, Prinzess 
ide de Carignan, americana, Fra Arnoldo de Brescia, In vem- 

r. Haufe finden wir eine reiche Auswahl Rhododendron, nnd notir- 



ten wir und von arboreum: rubrieaule, Smithii splendens, album und 
elegans, Seidelianum, Reichenbachianum, Burggraevianum und glo- 
iosen, pontieum Duc de Brabant, Jervenianum, hybriden Elendard 
de Flandres, Gibsoni, Pardolotton und 12 der neueften von Ber 
ſchaffelt gezogen; campanulatum variat. macranthum, Brittannienm, 
roseum novum und nova sp., eine noch feltene Species mit prächtigen 
Blumen. Gelbblühende: aureum, carneum elegantissimum, Decoru 
Norbitoniense und Yellowish, Sikkim Himalaya Rhododendron Dal- 
honsiae, Edgeworthii, Thompsonii und argenteum, ferner noch das 
feltene jasminiflorum. 
Das Orchideenhaus, von zweckmäßigſter Conftruftion, enthäft eine 
roße Auswahl diefer in neuefter Zeit fo beliebt gewordenen Pflanzen 

Familie Sämmtliche Pflanzen zeichnen ſich durch ihr gutes Ausfehn und 
Gedeihen vortheilhaft aus, wir führen hier einige der fhönften aus dem 
großen Sortimente an: Dendrobium nobile, Paxtonii, moschatum, pul- 
chellum, Gongora lurida, atropurpurea, Cattleya Mossiae, Forbesii, 
Laelia anceps, acuminata, Epidendrum fragrans, Acropera Loddigesii, 
Brassia caudata, Calanthe veratrifolia, Cymbidium sinense, Cypripe- 
dium venustum, Lycaste Skinneri, Oncidium Papilio u. Papilio majus, 
ſlexuosum, altissimum, ampliatum, Odontoglossum grande, Maxillara 
Parkerii, Bifrenaria Harrisonii, Lyeaste Deppii, aromatica, Eria div. 
Neottia speciosa, Renanthera coccinea, Stanhopea insignis, oculata, 
figrina, tigrina superba, Martiana, Sobralia macrantha und Aerides 
odoratum. : 

Cheirostylis marmorata mit ihren hieroglyphenartig gezeichneten Blättern. 
Selaginellen und Lycopodien Fultivirt Herr M i 

Haufe befindlichen Pflanzen notirten wir uns Caladium bieolor, pietum und metallicum mit ihren prächtig metallſchillernden Blättern, Cissus diseolor, Tillandsia zebrina, Dracaena nobilis und ferrea, Gynerium argenleum und Lilium giganteum verdienen noch befonderer Erwähnung, fegteres wird in diefem Jahre hier zum Erſtenmal blühen. Bon Lilium lancifolium album, rubrum und punetatum ift eine große Anzahl ftarker bein vorhanden, wovon einige im vergangenen Jahre mit über W 
nn. u 

fo mande ſchöne —— 
Blumenausſtellung die hier die hier ; die Blätter diefer Prahtpflanze Hatten 3° Durchme 

auch er lieferte im vorigen Jahre zur 

Siem der fie Hefte migegi 
a - 

des Herrn Runftgärtner Mann verdanken wir 4 
38, | 
zum Erfienmale blühende Gunnera scabra, | 

ſſer. | 
des äuferft romantifch gefegenen Parks wird it werben. | 



| Bemerkungen or 

ber ſchön oder felten blühende Pflanzen 
im erg) Garten zu Homburg. 

Sympiacen coceineus Humb. et — Ein hübſcher hoher 
sh auch oder Baum mit unterhalb ſchwach behaarten, o berhalb glatten, ängenden, am Rande geferbizgezähnten Blättern. Die Blumen erſchei⸗ 

Ende der Zweige in den Achſeln der Blätter einzeln faft figend. 
ch rofaroth gefärbte Corolle befteht aus zweizeifigen Einſchnit⸗ 

aͤußere Reihe fünfblättig etwas länger, ausgefperrt, mit ven Kelch⸗ 
pnitten abwechſelnd; innere etwas kürzer, aufrecht, mit gleich viel, 
den äußern abwechſelnden, oder häufiger mehr, 6-8 Einfchnitten. 
"Humboldt und Bonpland erreicht diefer Zierftraum oder Baum 
ziemlihe Größe, unfere in —* ſtehende Pflanze hat jedoch nur 
öhe von 4-5 Fuß. Die Art gedeiht am beften im Warmhauſe, Be A rung -gefchieht d 

Eine gute aan —* Man befindet r ich in der „Flore. des 
8 etc. U. Juli 1 

Franciscea eximia —— Ms. Eine herrliche Art, fe wurde von Herrn Libon, Sammler des Herrn ve —— in a 

döhe a und if * mit Knospen befegt. — - Rultur wie bei 
übrigen Arten. Abgebilhet iſt dieſe Art im „Gardeners Mag. of 
any“ pas. 177, 
Ehstenenuihen — Planch. et Linden. Auf diefe nicht 
zu empfehlende Pflanze machten wir bereits früher bie geehrtm 
aufmerkſam (Hamkg. Gartzg. X 120), un fönnen wir. we 
nur — beſtätigen F Ku» die f 
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Fuß lang herabhängende Blüthenrispen. 
Scilla amoena heißt die liebliche Heine blaublühende Scilla, von 

der in der vorhergehenden Abhandlung »Gruppen im Blumengarten« 
bie Rede if, und die zu häufig mit Seilla sibirica Andr. verwechſelt 
wird, was auch kaum zu entſchuldigen, da ſich beide Arten ſehr nahe 
ſtehen. 

Die Seilla amoena L. ift von beiden Arten die ſchönſte und un: 
terſcheidet fi) von der S. sibirica, daß fie an den Zkantigen Blüthen- 
ftengel 4—8 und mehr Blumen trägt, während Iegtere nur 2—3 hat. 
Sie. ſtammt aus der Levante und wurde bereits im Jahre 1600 in 
England eingeführt, zeichnet ſich durch eine lange Blüthenzeit aus, in- 
dem immer ein Blüthenftengel nach dem andern aus der Zwiebel treibt, 
und wenn fih vie legten Blumen öffnen, finden ſich noch häufig melde 
der zuerft aufgeblühten vor. Eine herrliche Pflanze zur Ausſchmückung 
der Dlumengärten im Frühjahre. — Ebenfo läßt fi dieſes Zwiebel: 
gewächs vortrefflich treiben. 
Mit diefer Art verwandt iſt die: Seilla sibirica Andr. 

Nach dem Bot. Magaz. foll diefe Art aus Samen erzogen worden 
fein, den Profeffor Pallas an den Ufern ver Wolga gefammelt hatte. 

iefe Art unterfeheivet fih Faum von der S. amoena, während fie foäter 
bei der Abbildung der Se. amoenula im Bot. Mag. t. 2408 als eine 
gute Art anerfannt wird. Indem die Synonymie diefer Pflanzen etwas 
verworren fcheint, fo ſtehen wir nicht an, die zu diefen beiden Arten 
gehörenden Citate und Synonyme nach Kunth Enumeratio plantarum 
IV. p. 317 hier folgen zu laflen: | 

_, Seilla amoena L. Spee. 443, Ej. Mant. 365. Jaeg. Ausir. t. 
218. Willd. Spec. 2. 127. Bot. Mag. t. 341 (eine getrene Abbilvdung)- 
Red. Lil. t. 298. Cand. Gall. 3. 218. Mert. & Koch. Germ. 553. 

Bot. Cab. 1. 1015, Nees ab Esb. jun. Gen. 4. t. 11. Roem et Schult. 
Syst. 7. 571. 1708. Koch. Syn. 714. 

pflanzen vom vorigen Jahre, kaum 1 Fuß hoch, haben 2—3 über einen 

Seilla sibiriea Andr. Bot. Rep. t. 365. Ait. Kew. ed. 2.2 
263. Lodd. Bot. Cab. t. 151. Roem & Schult. Syst. 7. 573. = Se 
amoena Red. Lil. t. 130. Bieb. Flor. 3. 266. S. amoena 4 sibirica 
Bot. Mag. t. 1025. 8. amoenula Horn. Hort. Haf. 1. 331. Bot 
Mag. 2408. Roem. et Schult. Syst. 7. 571. 8. azurea Gold. in Act 
"Mosq. 5. 125. S. bifolia Hort. Berol. 1806—12, S. unitlora Willd. 
‚herb, no 6624. 8. praecox Don. Cat. Cantah? — E. O⸗o 

— 

NE. man 



Heue und empfehlenswerthe Pflanzen. 
Abgebildet oder beſchrieben in anderen Gartenſchriften. 

(In der Flore des Serres X, I. Livr.) 
| (Taf, 978.) 

Pentas carnea Bih. var. rosea, 
(Sipanea carnea Brong., S. pratensis Aubl.) 

Rubiaceae. ren 
Eine Varietät mit mehr tofafarbigen Blumen der in den deutfchen Särten ſchon -feit über zehn Jahren allgemein befannten und beliebten Art Pentas carnea, 

(Taf, 979.) 

Lychnis grandiflora Jacg. 
.  (Lychnis coronata 'Thbg., Hedeoma sinensis Lour,) 

is | Carjophylleae. 
Die erſte Notiz über diefe ſehr hübſche Pflanze finden wir in dem erke Kämpfers (1712) unter dem Titel a’ Amoenitates academi- Der Berfaffer erwähnt auch eine Varietät mit weißen Blumen 

flora, welchen Namen ihr Jacquin 1786 beifegte, zwei Fahre nach dem Erſcheinen der Flora japonica yon Thumb | Gegen Ende des Teßten Jahrhunderts verbreitete fih diefe Caryo- lleae über viele Gärten id iſt fie durchaus Feine ‚neue 
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mit der oben genannten L. fulgens viel Aehnlichkeit. Sie verlangt eine 
gute nahrhafte Erde, und nachdem ihre Frautigen Stengel abgeftorben 
find, läßt man die Pflanzen ziemlich troden ftehen und überwintert fie 
an einem trocknen und froftfreien Ort. Vermehrung durch Theilung des 
Wurzelſtockes und Samen. 

(Taf. 980.) 

Lychnis Sieboldii van Hontte. 
(Lychnis grandiflora alba Sieb. Mas.) 

Caryophylleae. 

Diefe neue Art, die durch Siebold als eine Varietät der Lych- 
nis grandiflora mit weißen Blumen eingeführt wurde, iſt ebenfalls ſtaudig 
und hat in ihrem Habitus mit L. grandiflora viel Aehnlichkeit, vie 
Blumen find eben fo groß, jedoch rein weiß, während bei jener viefelben | 
zinnoberroth find. 

(Taf. 981.) 

Aphelandra variegata Morel. 
Acanthaceae, 

a 2 —— 

(Taf. 982.) | 

Lyxy⸗imachia Leschenaultii Duby. I 

Eine fehr hübſche Axt, deren Einführung unbekannt. Sie ik ein I 
Staubengewächs, blüht fehr reich und iange Zeit. Gie ficht der k- | 
dubia Ait. und L. atropurpurea L. am nächften, Zu empfehlen. 

— Viola capillaris Pers. 
a, (Viola stipularis Car.) 

A oo Violarleae. 
; 

Chili, von wo 
ei Herrn Ban Houtte eingeführt wurde, Es 

—2 



Erg nes nun 
| (Aal. 964.) 

Aphelandra Porteana Morel, 
Acanthaceae. 

Eine andere ausgezeichnete Art, die wie die A, variegata aus Bra: 
ſflien (Provinz Bahia) ſtammt, von woher fie —* Herrn Morel de 
©. u im Jahre 184647 eingeführt wurd 
4 ttung Aphelandra > ausschließlich emeitanig. — Rulter 
| diefer Art wie bei A, variega 

(Taf. 985.) 

Hemiandra pungens R, Br,? 
Labiatae. 

Eine Pflanze, die ſich durch den Reichthum ihrer ſehr lieblichen 
ui gefärbten Blumen auszeichnet. Sie flammt aus Neuholland 
und wurde vom Capitain Flinders 1802 enldedt Bentham giebt 
Ring Georges Sound und die S Schwanenfluß-Eolonie als deren Vater: Sg an, woſelbſt fie vom Baron dv. Hügel 1833 gefunden und von ihm 
eingeführt wurde. — Es a ein kleiner — trauch, ſtark veräftelt, deren 

aus, Stecklinge made man im — 
— (Taf. 986.) 

Thyrsacanthus barlerioides Nees. 
Acanthaceae. 

| Diefe hübſche Art wurde von Martins, Säott, Sellow und 
Riedel in der age Minas Geräes (Braſilien) gefunden, doch bleibt 
— ee bildet 

einen frechtftebenden Een vieler lebhaft dunkel purpur⸗ 
—— den rg Zweige ber meiftens nur Frautigen 

ſehr leicht. Im Winter in einem Warmhauſe, während des Sommers im Freien. Vermehrung in 

Warrea diseolor Lindl. 

$ Diefe Art Art der Warren quadrala Lind zimliß, ne, deren 



jedoch größer,; fleiſchiger Bez, ‚und Deren ‚Eh e feine purpur⸗ 
—* ee bat, wie auch die derfelben anders ger 
ftaltet if. W. discolor wurde dur den Ta Inſpeclor des botam⸗ 
Then Gartens zu Cracau, Herrn v. eg, aus Central: Amerika 
eingeführt, 

(Taf. 4831.) 

Geonoma corallifera Hook. 
— Palmaceae. * 

Eine ſehr hübfche Heise Palme, die kaum die Höhe eines Mannes 
erreicht und fich durch ihre ———— einfachen, dicken, fleiſchigen 
Blüthenſtand auszeichnet und empfiehlt. 

(Taf. 4832.) 

Aechmea mucroniflora Hook, 
Bromeliaceae, 

Die Autoren der „Flora Peruvianae* ſtellten die Gattung Acch- 
mea nad den rauhen oder flachligen Spitzen des Kelches, der Blumen 
auf. Die gegenwärtige Art befigt diefe rauhen Spigen an den Blät 
tern, an den Brarteen, an den Kelh- und Blumenblättern und unter: 

durch dieſe Charaktere allein ſchon von A, Mertensii (Bot. 
Mag. t. 3186). Die Pflanze ftommt wie oben genannte Art aus De 
merara. Die Blumenblätten ‚bei A. mucroniflora find gelb, die Brac- 

oth und bie fpäter ee Früchte * Eine ſeht 
zu empfehlende Art. 

ter re ee ann. > 

(Taf, 4833.) 

Talinum polyandrum Hook. 

Portulaceae. 

Die beiben Gattungen Talinum und Calandrinia ienen lange es unzertrennlich don einander zu fein. De Candolle fagt von Re: — a ‚Talino differt,“ und die Herren Torrey & Gray be | mierken, daß vie Calandrinia zwifhen Talinum und Claytonia fee. m © dem Teßten Jahren find ar auſtraliſche Arten zu Calandrinia gezogen | worden, 3. B. ©. calyptrata Hook. fil., von Gunn in Ban Di ae 
fand entvedt. Major Mitchel entdeckte zwei Arten im öſtlichen tr ſchen eig. die in deffen Journal befehrieben find. Drei —* 

calyptrata) find in Lehmanns „Plantae Preissianae* vom der —— ſtammend befchrieben, außer einer andern 2.3 gi zu Talinum gezogen if. T. polyandrum fammt auch von derfelben —— und wurde don Drummo nd 1853 durch Samen ein⸗ 
mit feiner ver befannt Art a nied⸗ | (6 ie An a een ln Be 

% ae eg — RN ae, ö ; 



ee a | | — 1834) 
; Berineiane decora Lemaire. 

Burlingtonia amoena Planch. in Hort. 

Orchideae, 

E;.. Herr Libon, Sammler des Herrn de Jonghe, entdeckte dieſe 
liebliche Orchidee in der Provinz St. Paul in Brafilien und wurde unter 

dem Namen B. decora verbreitet. Die Blumen groß, im. Verhältniß 
zur Pflanze, ſind weiß, allerliebſt gefleckt mit roth. 

Herr Dr. Reich enbach jun. hat dieſe, wie viele andere Arten der 
Gattung Burlingtonia zur Gattung eg gezogen. 

(Taf. 4835.) 

Billbergia Wetherelli Hook. 
Bromeliaceae. 

Eine prachtvolle Art biefer herrlichen Gattung, die von Bahia durch 
ames Wetherell eingeführt worden tft, im December 1854 im Gar- 

en zu Kew blühte. Sie fteht in der Nähe von Bromelia iridifolia Nees. 
Gillb. iridifolia Lindl.). Sehr zu empfehlen. 

. On der Gartenflora, Februar 186.) 

(Taf. 108.) 
——— hybrida Dr, her 

Eine fhöne neue remontirende Rofe, von Herrn Dr. —— 
‚aus Samen gewonnen. Sie blühet 2 bei ſchlechteſter — voll ⸗ 
lommen auf, behält Farbe und Form und befist ven feinften Centifo 
Beng, Sie iſt ſchöner als die Rosa la Reine und wurde 
‚Erzieher benannt... Herr Hofgärtner Wendſchuch in Dresden iſt iſt 

t —S Beſitzer RB, die derſelbe von jetzt ab zu 23 

(Taf. 109.) 

ia Funkiana Otto & Dietr er 

€ c5e fi6 Art, di —* ns Malente 
worden i fr auch we im Er Bein geblüht hat. Die ar 

m wie die Blumen find hin wachsgelb ee: und ertie eine über 
— a Blüthenrande. 

” — in der Allgem, — von Otto & Dietr. XIX. p. 



(Taf. 110.) 

*Pitcairnia odorata h. A 
Bromeliaceae. 

Ebenfalls eine ſchöne Art, und wie es in ver Gartenflora a 
als Tillandsia Schüchii von Beer und Fenzl. ‚in ber — artz. 

he haben u — —— * die * Beer 
und Fenzl eine ganz andere Pflanze — als die, welche als T. 
Seküchii in den Gärten ſich verbreitet findet. 

Wohlgemeinter Aufeuf. 
für Gärtnerei t den Zweck | zu ——— über — — en: den Ber 

zu d3 
was irgend — Fache fromm 

Gönnen Sie mir rg einige Worte, über eine für guten und ungeflörten Betrieb (beſonders ver — Etabliſſements) höchſt wichtige Sache, nämlich über die Verſicherung gegen Ha em» en, 
ſei es Ru: Glas ver en 

Welcher Eigenthümer, Pächter oder Borfteher von Gärten muß (bei der ohnehin koſibaren 7 Sommer) nicht jede Minute fürchten, ‚ ein Hagelwetter bringe ihm um einen inen großen 
gefährde durch unglüdlice Umſtände feine Stellung? 
Biele mögen wohl kaum wiffen, daß in Berlin (mie es aber bei vielen „vergleich en | dem dort 

im — mit — 
Obſt und Weinernd 

rün — Bo 
vw einer — Steuer von — 
Schade ak Tylt. fihern | 

feiner Habe! over | 



Nachftehende Thatſache wird Vielen das Segengreiche diefer Ver: 

ſccherungsgeſellſchaft noch befjer vergegenwärtigen. 
ET Meine Häufer wurden im vergangenen Jahre vom Hagel getroffen, 
das Wetter kam mit Bligesfchnelle von Süd-Weſt und obwohl die Häufer 

mit der Fronte meift nah Süden liegen, fo waren in wenig Minuten, 
nahe an 2000 Scheiben zertrümmert; der Wind durfte etwas mehr 
, nad Süden umfchlagen und ih würde in eben fo kurzer Zeit, nur au 
- Glas, einen Schaden von nahe 1000 Thlr. gehabt A Der mir 
: erwachfene Schaden wurde mit 100 und einigen Thalern tarirt und ift 

prompt ausgezahlt worden. 
Sei der nahenden Zeit der Gewitter, glaubte ich nun, meine Herren 

Collegen auf dies fengensreihe Inſtitut aufmerffam machen zu müffen, 
Das Directorium der deutſchen Hagelverfiherungs-Gefellz 
haft für Gärtnereien befindet fih in Berlin, ebenfo wird deren 
Generals:Agent zu Magdeburg, Herr Joh. Aug. Hirſch, wohl 
jede — Auskunft ertheilen. Daß ich natürlich nur die meiner 

erren Collegen bei meinem, gewiß wohlgemeinten Aufruf, 
im es Habe, welche weder Maffen von Arbeitskräften, noch Foftfpielige 
Vorrichtungen zu Händen haben, um in wenig Minuten dem drohenden 

ewitter zuvorzufommen, glaube ich noch anfügen zu müffen. Jedenfalls 
Wird die Frage, was mohlfeiler ſei? — faft täglich Alles decken zu 

nüffen (wobei es doch nicht ohne Glasbruch abgeht), oft 2 und 3 mal 
an einem QTage, oder gegen eine geringe Prämie, fih vor allen Schäden 
ſicher ftellen? und noch viel, fehr viel Zeit gewinnen wohl geeignet -fein, 
von den verehrlichen Redactionen unferer Drgane zu Rus und Srommen, 
der Sache näher erörtert zu werben. 

Plauitz, im Mär. G. Geitner. 

ber die Fruchtbarkeit der Obfthäume. 
(Aus dem Franzöfifcien von Herrn Baumann.) 

a8 wefentfice e Ziel, weldes man 16 de der ar dor DA 
* vorfeßen muß, iſt nach unferer Anfiht ihre Fruchtbarkeit; es 
aben der ng und Regelmäßigfeit der Bäume auch ihren Werth, 
edoch eit bei Weitem der Vorzug werden. Man 

bat, * * — Formen zu bekommen, den Taxus und Buchs⸗ 
baum, da alle Obſtbäume dazu 7 rer find, Früchte zu tragen. 
Pi Der Kunft beſteht darin, Fruchtbarkeit und Regelmäpigkeit der 
Obfibäume, welche fih — „feinetig gegenüber zu fiehen Ieinen, Jr mi ylich zu vereinig 



Die früheren Vorſchriften ober vielmehr die Praris des alten Sqnitts führte aber, befonders bei dem Kernobft, wenig zu jenem Ziele, Man fieht in vielen Gärten eine Menge fehr regelmäßig gefchnittener Bäume, befonders als Poramiden, welche aber wenig Früchte tragen. Wir haben ferner fehr forgfältig gefchnittene Keffelbäume gefehen, die abftarben, ohne dah man ihre * genau fennen lernte.  Diefe Bäume braten jährlich ſtarke Holztriebe hervor, die ſich, obgleich Eräftig zurüdgefchnitten, regelmäßig wieder erzeugten. 
ie verſchiedenen Obftforten find von Natur mehr oder weniger . fruchtbar; bei den einen derurfacht ihr zu ſtark ing Holz und wenig in rucht gehender Trieb Unfruchtbarkeit und zwar felbft dennoch, wenn hre Jugend vorüber ift und ihr Trieb gemäßigter wird; andere treiben zwar haͤufiger Fruchtknospen, aber die Winterfröſte zerſtören ſie. Es giebt Obſtſorten, bei denen ber Froſt nur die Knospen. tödtet, welde in demfelben Jahre Früchte geben folen und andere, wo er felbft die in 

geſchloſſen und die Rinde erneuert haben. Solche Zufälle tommen in unerm Clima, beſonders bei Dirnbäumen, die in einer feuchten Lage ‚Beben, vor. | | ‚ Bei andern Obftforten verurſacht hingegen die Empfindlichkeit der Blüthen gegen die Einflüffe der Witterung den Mangel an Fruchtbarkeit; 

auffpringen, faul und zur Zeit der Reife werthlos werben. Die letztern Zufalle die gewiſſen Sorten ganz eigen ſind, bedingen ſich ebenfalls durch die oft wenig bekanmen Einflüffe des Boveng und des Climas. it haben ferner noch Sorten, bie in dem einen Land frucht⸗ barer find als in dem andern, wie 5. B, vie Virgouleuse, die im De in vielen Gegenden wenig fruchtbar und in andern wenigen jehr tragbar ft; fo haben wir ganze Schiffsladungen von diefer Birne aus Piemont, wo fie fehr fruchtbar if, in Nice anfoms d im demfelben Orte, je nah der Natur des Bodens und e4 Sorten mehr oder weniger fruchtbar; übrigens gibt eg Climate, welche einzelnen Sorten . 

Spa 



Eine age Sorge für den, * Obſtbãume 
will, ift fern die, für fein Clima paffende & orten zu wählen, wel * 
durch die Erfahrun; fih als ſehr fruchtbar zeigten. Bi feben jährlich in 
alten Obſtgärten Bäume, welche beinahe jedes Jahr reichlich tragen, 
unter andern jüngere, welche nur wenig oder felten Früchte geben. Diefe 
letztern Sorten nehmen ganz nutzlos die Stellen ein, welche mit frucht⸗ 
barern Bäumen bepflanzt ſein könnten. 

Bevor man jedoch bei ihnen die weiſe Vorſchrift des Evangeliſten 
anwendet, die lautet: „die unfruchbaren Bäume auszuhauen und ind 
Feuer zu werfen,“ kann man verſuchen, fie zu fruchtbaren Bäumen zu 
machen, indem man fie mit tragbaren Sorten auf ihren Aeften um: 
pfropft. Diefe Bäume haben bereits ihre —— und werden in 
Folge della fortfahren, kräftig zu wachen, au dann noch, wenn fie 
rüchte tragen, Wenn indeffen ein Opftzüchter daranf befteht, von den 
rien, die er angepflanzt hat, Früchte zu erhalten, fo glauben wir, 
er „und die — welche wir ſpäter beſchreiben werden, ſeinen 

"Seit En Garen hören wir von alfen Seiten Hagen, daß die 
B fruchtbaren und guten Sorten, ohne eigentlich E.' ihre Fruchtbarkeit 

erloren zu haben, meiftens nur flecfige, aufgefprungene und —— 
j? gie geben. Wir vathen nicht, folhe Sorten aus den Pflanzung 
u derwerfen, fondern fie nur in geringer Zahl anzupflanzen. 

Aber gegenwärtig ift es eine ganz andere Sache mit diefen Bäumen; 
verlieren zum großen Theil ihre Blätter a Monat Auguft an; 
e Früchte ſpringen auf und werben fledig. Bei der rünen und 
Ben Herbfibutterbirne und der grünen Zuderbirne z. B. find oft 
Viertel verborben und nur ein Viertel genießbar. Im Jahre 1848 
den wir unter beinahe einem Hectoliter Saint Germains- Birnen nicht 

ne einzige in vollkommener Lagerreife, ohne gefault zu fein. Und doch 
jaben alle neuen Sorten, fowohl in Bezug auf ihre Baum⸗ —— deren 

* 

— beinape ‚gänzlich diefen Einflüffen widerſtanden a De 
und Früchte 

zu bemerken, daß Hardenpont, nach welchem diefe Birne genannt 
Ton! feitn * als 100 Jahren | tobt if und man folglich diefe Birne 

pt für 150 Jahr alt Hält; ebenfo die Birne Chaumontel, welche bei- 
diefelben Fehler = ihrer Tragbarfeit und ihren Früchten zeigt und 

als über 200 Jahre alt betrachtet werden kann 
Wir ſchreiben jedoch die —* Berfchlechterung unferer — 

t Age 3 ihrem Alter zu, fondern find geneigt zu glauben, daß bie 
el fe Ueberfanbnaßme d Diefes Uebels befonders den atmofphärifchen 

inflüffen — Bien feit mehreren Jahren re 
anpue, Die vieller e en wie bie, welche die 

offelfranfpeit verurfacht hab em 

| Einf Ansftrömun 
ven fie ſich nur aus dem Elemente der —— Wir möchten 
ben, daß beſonders durch gewiſſe aus der Erde hervorgehende und 



auf unfere durch das Alter geſchwächte Birnforten, auf die meiften unferer 
Kirſchſorten, anf unfere Kartoffeln und auf viele unferer übrigen Ge: 
wähle, den Schaden verurfahen. Aber diefe Einflüffe, die wir entftehen 
baben fehen, glauben wir, daß fie mit der Zeit verfchwinden werden; 
fei es, daß fie allmählich ſchwächer werden oder daß fie plöglich, wie 
fie erfchienen, ein Ende nehmen. Wir wollen jedoch aus diefen Gründen 
unfere guten alten Sorten nicht verwerfen, fondern fie nur in wenigern 
Eremplaren als vor dem Einfall der Krankheit, welcher fie berührte, 
anpflanzen. | (Schluß folgt.) 

mit ben atmofphärifchen Einflüffen, diefe 

ae Ritenatun, 
Das Decamerom over zehn Darftellungen vorzügliher For: 
men und Charadterverbindungen aus vem Gebiete der 
Landfhaftsgartenfunft mit ausführlichen Erklärungen von Mu: 
dolph Siebeck, früherem kaiſerl. zuffiih. Hofgärtner zu Lazierla 
und gegenwärtigem Rathsgärtner zu Leipzig. 2. und 3. Heft 

porn Sal mit d Zafln und einem Bogen Let Arnotofche Bub 
handlun 

Die 

en darzuſtellen. Wir finden in dieſem 
Plane das Edle und das de dargeftellt, das erſtere vorher | 
fhend, das legtere mehr als Eontraft. 

5 teipzig. 1 e. — 
2. und 3. Lieferung dieſes Prachtwerkes, auf welches wir nah ⸗ 
einen der 1. Li di nd { rom F 



nebft der Angabe beinahe aller diefem merfwürdigen Gefhleht ange: 

hörenden Pflanzen, ihrer lateiniſchen und dentfchen Benennungen, des 

. Zandes, wo fie zu Haufe find, des Ortes, wo fie gedeihen, der Zeit, 

wo bei uns die verfehiedenen Arten zur Blüthe Tommen u. f. w. 

Nach den neueften, den beften Forfhern und aus den vollffändigften 

Duellen zufammengetragen von J. I. Kroock. Rach der zweiten 
| Ausgabe 

Beibülfe feines Bruders J. €. Kroock, Kunſtgärtner d 

vielem Fleige bearbeitet worden ift. Letzterer ha 

Unterftügung | 

Prof. Dinset und dem Herrn Groenewegen am’ botaniſchen Garten 

zu Amſterdamm zu danken. — Die Anordnung u- 

nad) der Nuffteflung des Herm dürſten Sal ee Outärg 
ift erfk im Allgemeinen befchrieben, durch einen Holgfehmitt illuſtrirt, nu

r ft zu 

Die Arten find den Namen nach mit Autoren ohne Eitate, den Syno- 

nym en 

zäblung aller bis jetzt befannten Arten macht die erfte Abtheilung des 

Pu es 5 Di 
< 

* 



- Fenilleton. 
Feſekrüchte. 

Sociẽtẽ d’Horticulture de Gapd. 
Am 2. 3 

des Auslandes nüglich zu werden. Die 
Geſellſchaft wird fich deshalb nament: 
Ich mit Berfuchen in allen Branden 
der Gärtnerei, und Landwirthſchaft, 
als mit befondern Eulturen, Aus: 

5 die alte, int | 
Handelsftabt Gent ift allgemein! 

und wir, wie unfere Kinder | 

bilden, hat ſich eine Anzahf Männer | 
wigt und befploffen. ihre. Erfahrun-|immt morben, Diplome oier &b | gen durch offent | venmebaillen in verſchiedenen Klaflen | | | für ausgezeichnete Leiſtungen zu et | 

ER 

Simme,! 

2 | faaten, Vermehrung der Pflanzen, 
it dann mit dem Erproben neu einge 

führter Pflanzen-Arten beſchäftigen. 
Zur Erlangung des geflelften Zieles 
wird die Gefellfchaft monatlich zwei 
Ausſtellungen veranftalten, zu denen 
‚alle Erzeugniſſe der Gärtnerei, der 
Landwirthſchaft, des Obſtbaues ı. 
zugelaffen werden. Ein noch ganz 
befonderes Augenmerk wird die Ge 
fellfchaft auf die 
i t 

Bexichtigung der eiten im Handel unter * Namen 
gehenden Pflanzen richten, fie wid 
ferner alle an fie eingehenden An- 
fragen von 
Auslandes beantworten. 
Es iſt von der Geſellſchaft he | | 

theilen D. Diplom oder Ehren: tenbaus im ansgebrei nn, 
des Landbaues wie. der Baumzucht, 

medaille 1, Klaſſe den Verfaſſern ver. 
ſchriftlichen — — beſten 

ferner den Pflanzen handel zu fördern rift der Gefellf —* und durch Herausgabe einer Monats 
hr : auch TR; —— * 

ug in Deutſcland als ein tüchtiger Luluvateur und Befiger, —————— 
andels · Etabliſſements allgemein befannt. 

Der — ver Gefellihaft ift Herr 
a obichon d eiſter Herr 

8. te Eonind. — 
”) Soeiete @Horticuliure de Ganl. 

Journal mensuel des trauvaux de 
Soeiete 5. — Man ab SoeielE etc. Gand. 1855. — 

on der Gefellfehaft Nouvelle Prome- | 
wen — bei 

Perfonen Des In⸗ und 

TE EN a a a ee 

EEE 



we te 

e 189 J 

mt. — I 

ralus, über Tropaeolum Triomph 
> Gand. (von J. Baumann), über 

oreaBatatas, über Greffe force 
Roſe (von P. Robinfon), über 

Kultur und Vermehrung der Salis- 
a macrophyllalaeiniata($. Ban: | 

in), über Victoria regia ($. Ban: 
n), über Anherstia nobilis, 
demfelben, über Urtica nivea 

uerin = Monnevilfe.  Die| 
Lieferung enthält unter andern 

den Mittheilungen über die 
ungen der Gefellfchaft: über die 
gung der Maikäfer non Victor 
anzot, über die Naturalifation | 

FB. 

iSd 

* 

| olvulus Batatas L. von F. Bau⸗ 
rc. 

die Reispflanzungen 
Sriech en land berichtet Herr 

nderer in Nro des 

auf eine Menge von Methoden * verfieh 

mme ar 8 Italien und aus Aegypten, 
fer zeichnet 14 ir a Hülfen 

feht m auſehnlich aus, kocht 
roth es iſt ſtets mit groben, 

h en, ge iſt dabei fehr 
| er Gteinchen, 

ngt und in allen dieſen Ge- 
wo Reis gebant wird, Wech⸗ 

ne hat man den: —— 
wen 

Pflanzen won A. Maffe, über Zerſt 

ahrungsmitteln er Orient 
iſt der Reis zu zählen, welchen | läßt 

em Meerſalʒ um ihn beſſer zu Gefü 
(ke 

der P. grandiflora mit 

‚fo 

iger a ie Erfah: 
rung hat Der oh Nele Gegen: 
den, die: einft Reispflanzungen ge 
weſen, den Feldfrüchten und beſon— 
ders dem Waizenbau außerord 
zuträglich ſind. Heut zu Tage wird 
Reis in Griechenland * in Liba⸗ 
dien, in der Nähe der Sümpfe des 
Kopais⸗Sees, gebaut, jedoch wenn 
die Sümpfe auszutrocknen beginnen, 
was während der heißen Sommer: 
monate gefchieht, erſcheinen die Fie⸗ 
ber, was nicht der Fall ift, fo lange 
diefe Reispflanzen mit Waffer über- 
fhwemmt find. Bei der anfan- 
genden Austrocknung beginnt ber 
— der organiſchen Be⸗ 
u ia | gasförmigen 

u iſt. 
’Ocvla nennt Dioscor ides und 
’Osvlos Theophraft den Reis ex 
qua ptisana ex oryzae cortice nudato 
nad Horatius bereitet wird. ' Die 
——— Halme —— an 
der Sonne getrocknet und 

Deftr. ausgetreten und die Kine ram 

| fundbeit fehr FhGdUch, daher über 
| Reis bau eigne Bag 

eriftiren, die jedoch nur auf Anbau 
des ——— Bezug wie 

7 a 

Herr V. emo zu — hat 
‚mehrere ganz: prächtige Barietäten 

ſchön ſten Blumen erzogen,, Bierder 
‚| Barietäten find auf —— = 
/»Hlastration herticole, pub 
Mons. * —— —X 



x 
5 

RP Melle. Valentine Leysz, 

weiß, punftirt amd gefreift 
Purpur, fehr ſchön, ähnlich einer 
Nelte. 5 Free. 

3. P. grandiflora plena, ähnlich 
nr re der einfach blühend 

4, P. Hosen pie: art rofa, 
fehr Hübfh. 1 Fre 50 a 

Die wir allen Blumenfreunden 

Miscellen, 

Dornfjpäne, Es ift von ben i 
Gärtnern allgemein anerkannt, daß 
Hornfpäne ei üng⸗ 
mittel find für Topfpflanzen und 
überhaupt für Gemwächfe, die in 

ckelung ſich entfalten 

— zu 
Das Horn, die Klauen, die Nägel, 

überhaupt die compacten £ ingebilde 
des thi vers, find bei — E 

an 

Mb um fo Teißter zerfällt ex da an=| neuem 

umen|dere Verbindungen; des 
ie| auch beim Horn diefer Pro 

mit) verbindet fih mit dem Waſſerſtoff 

en zur Bildung des Pflanzeiweißet 

— Düng- ſih zerf 

halb geht 
ich be zeß, den 

wir mit Faäulniß bezeichnen, fehr 
raſch vor fih. Der Stickſtoff ver | 

zu dem Hanptnahrungsmittel der ' 
Pflanzen, dem Ammoniak, und der j 
Schwefel gibt das nöthige Material 

des Klebers und des Legumind, 
Eine große Zahl erotifcher Pflanzen 

ihre Bildung wird dur die der 
fegung der Hornfpäne wefentlih ' 
gefördert, 4 

“nz 
indem 4 E; 

Sie verfaui den Centner 
Hornfpäne zum Preife von A 

* Die Vietoria regia it | 



ommerzi Oppen⸗ 
eim in Cöln Obergärtner Herr 
Mafhmeyer) hat nun den zweiten 

inter durchlebt. Iſt die ara 
daber ein- oder mehrfährig? 

Steer zu Ham bei Hamburg, iſt 
unlängft verkauft worden. Diefelbe, 
wie der Dazır gehörende trefflich ge— 
haltene Garten hat ſich feit ihres lang⸗ 
Bahr: igen Beſtehens durch die de 

neten Kulturen einen großen 
g tuf erworben. Möge der jebige 

eſitzer ein gleich großer Ber: 

a Wr 10 Thlr, zu erhalten. 

Die Kaiſerl. Garten: 

ee das Programm in Kurzem 
einen wird, und Ar man es 

ellung 

hi Perfonal-Hotizen, 
Bi Herren Theodor 

©. Frauenfeld Sefinden 

ir) die vierte Rnospe. Die daſelbſt 
»toria Pflanze im Aquarium des) chungen 

— * 
* Die Gärtnerei des Herrn Ed. 

Art Pflanzen, 

Paris, 
ee in Paris wird wäh ‚botanischen 

som Dom 1. MRai bie 31. Detoher,| 

Ä 

Sı ns erſchei 

a bot, — 

Dem Herrn Al. Braun, Prof. 
der Botanik und Director des Königl. 

worben. (Berl. 3%) 

Dr. Junghun reift mit nächftem 
wieber nah Java, um dort feine 
—— fortzuſetzen. 

(Deft. bot Wochenbl.) 

Todesnachricht. 

+ Eapt. Champion, bekannt 
„dureh feine Arbeiten über afiatifche 

unter den in det fich 'unter 
Krim gie en Kriegern. 

(Deftr. bot. Bodenst.) 

4 Der Staatsrath Herr C. A. 
Meyer, Director des kaiſerlichen 

Gartens zu St. Peters⸗ 
ee 
Jen Sin) een 

der 
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Von meinen aus den Staaten Nord⸗ und Südamerikas imporkirten Original» Pflanzen, fann ich befonders nachbenannte offeriren. Die Preife verſtehen fih auf bewurzelte und treibende Pflanzen. Die Preife in der zweiten Colonne beziehen fih auf die ei Eremplare. 12 Stüf Amaryllis solandraeflora 10 — 6 Thlr. 
12 » Cattleya Mossae . .B — 2 " 
2 »  Cyrtopodium punctatum- 4 —-3 » 
12 » Dionaea muscipula . =» 

Diefe niedliche Fliegenfall⸗ F Benusu gedeiht unter einem Glaſe, naß und hatt gehalten, i in jedem keins perirten Zimmer fehr g 
6 »  Gongora maeulata — — I — 12 TIhlr. 

i 30.36: 
"  Mammea americana 

*]2 » Mangifera india. . . . . BI 40 *6 » . Melicocca a... 
12 »  Oncidium papilio . . 12 24 ” "6 7 ——— 30 

“IB ns Sapindus Saponaria ler) rn >, ” = " Sarracenia purpurea, . . .10 — J 
— ei Die : merfärtige Scämucyflange, mit — 

m und ebenſo originellen Blüthen, iſt eine he | Acquifition, verlangt wenige Wärme, vie Shin und —— ich gebe nur ſtarke Pflanze 

Ir * ropedium — | ; | Baumfarrn in div. Arten, Stämme von — —— ——— 1 ie mit einem * begeihneten Arten find fräftige Samenpflanzen; 1 — kleinerer Partieen gelten die Ratalogspreife, | 

BER = 

en der Neuzeit nehmen die Wa 1 den — ich erlaſſe von meinem reichen Sortiment 12 if stah- 4 | bare Ir. — Bon der beliebten Scpirmpalme, Latanie | | —— ER in den — Größen, von 5 bis 

de —* —— eſendet 3 Bin, mb — — von der —*— ee Br Geneigte Aufträge und ae erbittet franco, \ iß, in es 



Üeber Vermehrung und Kultur 

der 

Lechenaultia formosa, 
von Friedrich Loebel. 

au diefe Pflanze eine alte befannte in unferen —— if, fo 

| ei —— * noch einen Platz in jedem Gewachshauſ 

g * ine “ 
ei EM auf dieſe — kommt dann "/a” ho Lage Sphagnum 
dann eine 1 Hohe Lage Hlarer, zur Hälfte mit Silderfand unter 
hier Moorerde, die geebnet und gleihmäßig yo wird. 3 
Erde ſteckt man die — Stecklinge * ir Hals nur möglich 
ge fie einige erfchlagenem Waſ t fie dann 

ut einer Glasglocke und ftellt die Töpfe an einen — Dit 
aufes, jedoch den Fenftern fo nahe als möglich, wo fie in 
zeit — * — verbleiben. Wahrend der erſten 

man die zn En — 

St Steeflinge Rallusbildung, fo Fönnen dieſelben auch länger opne © ö 
ehen bleiben und fpäter, wenn a — erfolgt 2 bleiben 
je Glasglocken während der ganzen Naht a 

In der kurzen Zeit, wäh: ab weder — Steclinge im galthauſe 
—— werden biele bei een Ni ven Kallus 

 wenigf | — een Um nun 1 bie Stel 

ein Bart —— den gs ra im Bermehrungsbaufe, 
Samt Garten. und Blumenzeitung Band AI. 
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woſelbſt fie jedoh dor Sonnenſchein zu ſ 
voſelbſt ſie jed chützen ſind. Da die = finge in einer höheren Temperatur, zumal unter Glasbedeckung fehr leicht 

die Wurzelbildung von einer entſprechenden Benetzung ber Stecklinge abhängig, fo darf dies in dieſer Zeit nicht übermäßig gefchehen, weil diefe Stedlinge jede Feuchtigkeit leicht aufnehmen, wodurch der in der Erde befindliche Theil des Stecklings fehr feiht in Fäulniß übergeht, während der obere Theil ſich noch längere Zeit frifch erhält. Ebenfo- wenig glückt eine Vermehrung diefer Pflanze bei Anwendung von Boven- wärme, weshalb die in den Sommermonaten gefehnittenen Stecklinge, 

ſandiger Lauberde, zu der noch der vierte Theil weißkörniger Sand ge⸗ miſcht wird. Um das Anwachſen der jungen Pflanzen zu befordern, werben fie, mo möglich bald nah dem Einpflanzen, in ein niebriges, 

t 
Dei einer, der Pflege zuträglichen Behandlung, vegetiren die jungen urzeln in der Weiſe, daß fie.den inneren Raum des Topfes im Aunger Zeit ausfüllen. Iſt 
Exemplare zu ziehen, fo müffen die Pflanzen i 

die der Fall, und man beabfichtigt große bufhige = bufihig 



| deshalb bei jevesmaligen Verſetzen ber 
Theil der im Topfraume befindlichen Wurzeln burd 

Umbeugen auf den oberen Theil des Topfraums zu bringen und biefe 
nur mit wenig Erbe zu bedecken. 

dem erfien Verſetzen bringt man bie Lechenaultien etwa 
vierzehn Tage wieder unter die Fenfter zurüd, wobei das Einfüttern 
ber * —— In den erſten Tagen gewährt man ihnen etwas 
mehr Schatten als in der letzten Zeit, welcher jedoch, ſind die Burzeln 
in den frifchen Compoft gedrungen, fucceffive wieder vermindert wird. 
Sobald nun die Pflanzen durch reichliches Lüften der Fenfter mehr 
abgehärtet und endlich durch Entbehrung des Schattens an Sonnenfhein 
gewöhnt find, werben fie im Freien auf ein Sandbeet placirt. Damit 
jedoch die jungen Triebe durch die Sonne nicht leiden, werben bie 
Pflanzen anfänglid von etwa des Morgens 10 Ufr bis Nach⸗ 
mittags 2 Uhr beſchattet, aber auch damit muß fpäter immermehr nad: 
gelaffen werben, wenn die Pflanzen im Frühjahr an Sonnenſchein ge: 
mwöhnt find. Die Pflanzen jedoch vor anhaltendem Regen zu fchügen, 
darf hierbei nicht unterbleiben, da ein ſolcher in allen Fällen ſehr nad: 

Zur Erziehung buſchiger Eremplare iſt es nothwendig, daß bie 
ausgebreiteten Triebe junger Pflanzen frühzeitig geftugt und die Blüthen- 
Enospen entfernt werden, was bis gegen Herbft bei jedesmaliger Ent- 
wickelung derſelben fo oft wieberholt werben muß, als fi eine ent- 

ſprechende Form noch nicht gebildet hat. 
. Ale die vom Monat Februar an aus Stecklingen gezogenen Pflanzen 

erden nad) der angebenen Behandlung bis zum Herbft zu fehönen, kräftigen 
Erxemplaren herangewachſen fein; da fie fich aber erft im näcften Jahre 
zu wahren Prachteremplaren. ausbilden, fo fegt man fie vom Herbft an 
bis Mitte Februar oder Anfangs März durd Verminderung der Waſſer⸗ 
gabe in Ruheſtand, wobei man ihnen einen luftigen —— 

Sicher erw hr —* 
—* Erde wieder ein. Verlangen 

iebe gewöhnlich auch mehr Daher, — 
Begießen 



befinden, als das Subject, fo, wirb bie Vegetation berfelben in ver 
can 03 daß, wurde bie — mideng durch ſtete Luftbe⸗ 

zurückgehalten, was hier viel leichter als in einem Hauſe zu 
ae ift, die Pflanze auch ein: weit kräftigeres Wachsthum ent 
wickelt, als wenn die Vegetation der Wurzeln und die der Triebe zu 
gleicher Zeit von Statten gebt. 

vr Daß Abfneifen der’ jungen fich im fraufartigen Zuflande befindenden 
Triebe, geſchieht im Frühjahr noch einmal; ſelten hat man nöthig, dieſes 
im Laufe des Sommers zu mieberbofen, außer man beabfihtigt die 
—* in buſchigſymetriſchen Formen zu ziehen und erſt im nächften 
Jahre zur r Schau zu bringen. Um aber das Wachsthum nicht zu 
(hwäd en, iſt ein frühzeitiges Bertilgen der Dlüthenfuospen auch hierbei 
unerläßlih, und iſt died in wiederholenden Fällen davon abhängig, in 
welher Zeit man den Blüthenſchmuck wünſcht; es iſt daher zu ermög⸗ 
lichen, daß der dritte Theil der Pflanzen ſich ſtets im beſten Blüthen⸗ 
—— befinde. 

So wie ag * Verſetzen die jungen Wurzeln im Topfe ſich 
gerbreitet haben, wird das Berfegen der Pflanzen in ‚größere Töpfe 
wiederholt, Daniit au aber der, die Pflanzen zu einem üppigen Wachs 
thume anregende, fo: warn. empfohlene Düngwafferguß beim ferneren 
Gießen entbehrlih mürde, fo Tann man die zum Berfeßen ber 
Pflanzen dienende Erde mehrere Wochen zuvor mit ſolchem Waſſer 
übergießen, in welchem eine Quantität Rindsblut in völliger Gährung 
übergegangen * Miſcht man einige Tage dor dem Gebrauch; dieſes 

ungn 25. Pfund: deffelben noch 1: Pfund: reinen Dfentuf, 
fo dürfte eine Folie, mit dieſem Waffer übergoffene Erde, von größerer 
Wirkung fein, als alle die E vielfach empfohlenen Düngungen. — Nah 
dem —— ng die Pflanzen bis: zum völligen Anwachſen ihren 
Standort den Miſtb — wie dieſes eben erfolgt if, 
Brit mn fe ie Ach, m wo fie auf — wie ſchon — 
angedeutet behandelt werden. | 

Ueb, r ‚Dermehrung und Kultur 



bitus, imponirt, fo find die Blüthen rss Wohlgerc ne gendeſto ſchätzbarer. 
In dem neueſten Ban Houtte'ſchen Preiscourant find folgende Arten 
angeführt, unter denen ſich manche befindet, die mit — prächtigem 
Laube nicht allein einen wohlgefälligen Habitus vereinigt, ſondern die 
Bouquetförmig geſtellten Blüthen die Lieblichkeit noch mehr erhöhen. 
Es find: Daphne altaica, Cneorum fol. variegat., Uneorum maxima, 
Delphini, Fortunei, Gnidium, indica, indica intus rubra, japouiea und 
Van Houttei (spec. fol. atropurpureis). 

Die Vermehrung der verſchiedenen Arten aub Varietäten wird auf 
die uns befannte Weiſe entweder durch GStedlinge, meiftens aber durch 
Berebefung bewerftelligt. Legteres gefchieht hauptſächlich mit allen den 
Barietäten, welche fich als Steflinge ſchwerer bewurzeln, oder auch als 
folde künftig feinen Fräftigen Wuchs entfalten. Als Unterlage nimmt 
man zu derartigen Beredelungen entweder Stämme, welche aus den 
Samen des gemeinen Seivelbaftes (Daphne Mezereum), oder aus den 

Stecklingen des. Iorbeerblättrigen Seidelbaſtes (D. Laureola) gezogen 
wurden. Was die Anzucht der Sämlinge anlangt, fo fäet man bekanntlich 
den Samen im Freien auf ein etwas erhabenes halbſchattig gelegenes 
Beet: aus. anzt man bann die gewonnenen Gämlinge in * 
zug - 4 al web — dabei zugleich die pie fo werben 

Bildern von alten Sträuchern des Seidelbaſtes austreibenden Buret 
ſprößlinge benutzt; da dieſe jedoch im Vergleich zu den —— obige Weiſe 
befandelten Sänlingen ein geringeres —— efigen, und auch 
nicht jo Eräftig wachſen, fo ſtehen fie jenen in jeder Beziehung weit 
nad. Wächſt zwar nach unferer Erfahrung eine auf —— zelſprößling 

deredelte Varietät eben fo leicht an, als die auf den Sänling, fo # 
der Wuchs anf letzterem bemungeachtet kräftiger. Da die Sämlinge 
laum im zweiten Jahre vie gehörige Gtärfe —— um Si in — 
Zeit mit — veredeln zu — in li 

ättrigen Seidelbaſtes jenen — * 
iften Trieben leicht erzielen, und möchten zw einer —— 

iger Pflanzen die Wintermonate dazır am u m em * 
ar. in der Zeit, wenn bie Pflanzen nad men n 

} vierzehn Tage Sr fe alsdann zur & Fntto 1 
ehe; fo- nahe als möglich den oberen Fenf —* rirt 



198 

jedoch die jungen Pflanzen noch in biefer feuchtwarmen Temperatur 
verbleiben, wo fie gehörig begoffen und die nöthige Beſchattung gegen 
brennenden Songenſchein veranlaßt wird, bereitet man im Monat April 
zu ihrer Aufnahme ein Miſtbeet von ziemlicher Bodenwärme, auf welches 
eine 7’ hohe Erdſchicht kommt, beftehend aus gleichen Theilen faferiger 
brauner Moor: und Holzerbe, letztere jedoch nur ſolche, welche in holen 
Eid: und Erlenſtämmen zc. zu finden iſt, ferner 1); Theil gut verrot⸗ 
teter Kuhdungerde und eben fo viel weißförnigen Sand, 
noch etwas gefleinertes Sphagnum hinzugefügt wird. Iſt diefe Erd: 
ſchicht völlig erwärmt und einige Mal zur nöthigen Abdampfung umge: 
ſtochen, und wieder gehörig geebnet, fo nimmt man bie jungen Daphne 
ang den Töpfen und pflanzt fie in gehöriger Entfernung von einander 
auf das Beet. Nach geſchehenem Einpflanzen verfhafft man den Daphnen 
durch Lüften der Fenfter eine ven BWitterungsverhältniffen angemeffene 
Luftbewegung, Hauptfächlich darf dies bei noch vorherrſchenden Dämpfen 
felbft des Nachts niht unterbleiben; doch ſucht man zur Nachtzeit, oder 
wohl auch am Tage, den Zutritt der Kalten Atmofphäre mit Behängen 
von Matten über die bewirkten DOeffnungen abzuhalten, In einer 
angemeflenen Bodenwärme werden die jungen Wurzeln bald in den 
friſchen Compoſt gebrungen fein und bie Pflanzen auch zur baldigen 
Entwidelung neuer Triebe angeregt werben. Während viefer Periode hat man nur für eine gehörige Beſchattung zu forgen, welche erjt dann 

Bor erzeugte Feuchtigkeit hinlänglich genügt. Sp wie die Daphnen 

Hauptflamm an Umfang in Kurzem beveutend zunimmt, Man fan annehmen, daß durch Hülfe angeveuteter Behandlung, und durch abwech⸗ 
: He die Ausdünftung der Wurzeln erleich⸗ tert, die Daphnen Anfangs Auguft eine ihrem Alter entfprechenve Länge und Stammftärke werden erreicht haben. Dami beſſer reif werde, fo müffen in diefer Zeit bie Genfer entfernt und 

leichter bewirfende Unterlag J Rach beendeiem Einpflanzen bringt man vie Dapfuen ſogieich in ein 
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Miftbeet unter Fenfter, in welchem fie entweder den Winter über ver: 
bieiben, oder wenigftens fo Iange, bis fie in einem Kalthauſe unterge- 
bracht werben Tünnen. 

ie im nächften Februar zum Veredeln beſtimmten Stämme werden 
durch ſpärliches Gießen im Detober in Ruheſtand verſetzt, und erſt 
vierzehn Tage ober drei Wochen vor dem Veredeln erhalten die Wurzeln 
mehr Waffergabe, fo wie auch die Daphnen in diefer Zeit einen Platz 
in einem folhen Warm: oder Vermehrungshaufe, wo eine feuchtwarme 
Luft vorherrſchend ift, um die Eireulation des Saftes zu befördern. In 
diefer Temperatur werden die Daphnen nad) wenigen Tagen vollſaftig 
fein, und ſich zur Eutwickelung neuer Triebe vorbereiten. Bei Daphne 
Mezereum tritt zwar erft fpäter als bei Daphne Laureola eine Saft: 
bewegung ein, allein man wartet weber bei der einen noch bei der anderen 
Art die vollftändige Entwickelung neuer Triebe ab, ſondern das Veredeln 
wird mit dem beſten Erfolge in der Zeit vorgenommen, als die im 
— —— Säfte zur Ernährung des CEdelreiſes ausreichend 

s Veredeln mit Fräftig gewachfenen im reifen Zuflande be 
—— Zeichen geſchieht auf die allgemein befannte Weife durch 
Pfeopfen, Copuliren, Pelzen oder and Einfpigen. Auf welche Beie 
das Veredeln auch geſchehen möge ift ganz glei, denn beim Bor 
denfein brauhbarer Unterlagen und geeigneter Edelreiſer, gelingt dag 
Anwachſen ſehr leicht. Sicherer noch gefchieht Letzteres wenn man bie 
Daphnen nah dem Veredeln fogleih in einen etwas feuchtwarmen 
mit guten verfchließbaren Senftern verfehenen Raften bringt. Sy wie 
das Edelreiß mit dem Stamme fih einigermaßen verbunden hat, werben 
die Fenfter des Bermehrungskaftens anfänglich nur des Abends gelüftet, 
was fpäter in zunehmender Weife auch am Tage gefchieht. Die Daphnen 
gewöhnt man Ben ler wieder an eine freiere Luftbewegung und koͤnnen 
bes iches Anfhwellen und eine Zriebentwidelung 
am dem Eoetreife | —*— iſt auch ohne Vachtheil im Vermehrungshauſe 
an einen vor Sonnenfhein gefhügten Standort placitt werben. Hier 
bleiben jedoch die Daphnen nur fo Tange, bis die Entwickelung neuer 
Triebe erfolgt iſt, um dieſe alsdann in einem temperirten Haufe 
einem den Fenftern nahen Standorte, oder in einem Rißbeet kräftiger 
ausbilden zu können 

Da die meiften Varietäten der Daphnen « einen aufrechtſtrebenden 
Wuchs bilden, ohne ſich dabei auszubreiten, und die Neubildung der jungen 
Triebe and meiftens erft nach dem Abwelken ihrer Blüthen an derfelben 
Endfpige der jüngften Triebe erfolgt, jo muß man, um regelmäßige 
edrungene Formen zu ziehen, durch Stutzen den eigenthümlichen Wuchs 
— Um dies zu erreichen, darf man jedoch nicht das junge Ebel 
zeis im erſten Sommer —— wachſen laſſen, noch vielweniger 
von dieſen jugendlichen Eremplare bald Blüthen erzielen, ſondern ſo wie 
jeder noch im a age ki Trieb eine gewiſſe Länge 



pfrand 
ingen Theil der früher 

eine nur geringe Bodenwärme enthaltendes Miftbeet bringt, wo man ihnen zur Zeit des Machsthums gehörigen Schatten giebt, das Laub öfters benetzt und für die nöthige Luftbewegung forgt. Jede ſich zeigende Blüthenfnospe wird abgebrochen, und Fönnen die newen Triebe ebenfalls 

geſchieht, wenn die gewünfchte 
anzen hingegen, welche man im 

R will, dürfen die Trieb 



Arvideae, 

neue oder wenig gekannte, 

—* Arten, — von den — und Hanbelsgärkn ern unter ven 
von ihnen gegebenen Namen verbreitet wurden, waren theilweife ſchon 
— oder find meuefter Zeit beſchrieben worden. Da aber augen- 
blicklich noch eine Monographie der Aroideen fehlt und die eibungen 
* neuen Arten vom derſchiedenen Botanikern in verfhiedenen bota⸗ 

ſchen Schriften veröffentlicht worden. find, fo iſt es für ven wifſſent- 
jaftlichen Gärtner, dem dieſe Schriften nicht zu Gebote ftehen, fehr 

; Schwer, fih eine ine genaue Ueberſicht und Kenntniß der befchriebenen Arten 
diefer ſchwierigen Familie zu verſchaffen und dies noch um fo weniger, da 
mande neue Art von einem Botaniker unter diefem von einem andern 
unter jenem Namen beferieben worben iſt, oder die Art, 2 von 

| och und Schott haben 
Bw Zeit namentlich mit der 20 ung neuer Aroideer 

*) Appendix Generum e@ — novarum et mins opinren, que 
Horto regio botanieo Berolinensi coluntur. 1854. ei 
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Erſterer befchrieb mehere im Index Seminum bes botanifchen Gartens zu 
Amfterdam, 1853 (Siehe — Gartenztg. X Jahrg. S. 91), Prof. C. Koch 
im Appendix des Samenverzeichniſſes des bot. Gartens zu Berlin 1853 
(Siehe hambg. Gartztg. X Jahrg. S. 190) und im eben genannten 
Appendix vom Jahre 1854, in — wir "gr Befchreibungen der 
neuen Arten unter den Autoritäten von C. Roh, C. Ko I zu Bouché, 
C. Koch und Sello, C. Koch und Au a ch und Ad. 
Haage, C. Koh und Sauer, Schott, Matthieu Br Schott's 
neuefte Befchreibungen finden fi ii im Oeſterreichiſchen botaniſchen Wochen: 
blatt I. bis V. Jahrgange ꝛc. 

Lenné und C. Koch iſt eine — en Autoren-Combination zu 
einer neuen Art Carica, nämlih C. pube 

Die im genannten Appendir —— ſind folgende: 

Xanthosoma Schott. 

1. X. belophyllum (Kth.) ©. Koch. (Arum sagittifolium L. ex. p. 
«. Caracassanum. Ohne Sweifel das Caladium belophylium W. 

—* — **— belophyllum Kth 

ig, — 
Unter den Benennungen Arum sagittifolium L. — 

e — lium Schott), — vier verſchiedene Arten. Arum amplis 
foliis esculentum pl. amer. a Plum. det. t. 35, hat einen 
—* Stengel Pe icht näher bei X. Jacquini Schott. Arum syl- 
vestre (vulgare und medium) Rumph herb. amboin. V. t. 107 if 
— —— eine Alocasia spec., ‚dem A. indica C. Koch „perivandt 

N x hastifolium c. Koch, (Arum sagittifolium Lk. en pl. bort. 
Berol. II. 393.. Acontias hastifolius Schott melet I. 19. 
 3.X. ianthinum C. Koch, & Bouche. Billdenom zug dieſe 

Art zu Caladium sagittifolium, Lamarck ſtellte fie als Caladium sagit- 
een ed Och gehört ohne Zweifel das Arum 

X. sagittifolium 2 €. Koch. (Arum sagittifolium L. ex 
p- — hort. Vind. I. 157. — Wurde neueſter Zeit als Caladium 
Mafaffa Hort. — 
5. X. utile. ©. Koch & Bouche. — esculentum hort. ei. 
f. Flum. IX., t. 106, Stammt aus B 

„6. 3. CaatuiD,. Kick & Boucht. Ans dem tropifgen Amer 
ner Stept bei X. sagittifolium C. Koch und utile C. Koch & 

— —— Koch & Bauch ——— 

bus, Sloane vog. 1.106.1.2. Burbe 
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$ versieolor, von Herrn Wagener und Morig aus Caracas 

y hybridum, vieleicht eine eigne Art? 

Colocasia (Ray) Herrm. parad. bot. p. 85. 

1. O. antiquorum Schott melet. . 18. (Arum aegypliacum 
s. sativum Rumph herb. Amboin. V., = 313, 1. 109, 

C. nymphaefolia Kih. en. pl. IIL., 37. (Arum palustre mala- 
baricnm a Nymphaeae, radice arundinacea. Aueede hort. Malab. 

XL, p. ) 
A 3. C. euchlora ©. Koch & Sello, eine fehr hübſche Art aus 

i 
* C. Fontanesii Schott, in Defir. bot. Wochenbl. IV. p. 410. 

? C. antiquorum var, atroviridis Hassk. hort. Borog. 35. Ofinbien. 

5. C. esculenta Schott melet, I., 14. ? Arum vermitoxieum fl. 

fium. IX. t. 108. Dftindien 
6. c. acris Schott melet. 1, * Von Auſtralien, woſelbſt dieſe 

Art „Tarru⸗ genannt wird. Arum esculentum Forst. de plant. escul. 
insub. oc. austr. 58 p. 26 hierher "gehört nicht Col. eseulentum Schott. 

7. C. pruinipes ©. Koch & Bouche. Befindet fih im Garten zu 
Sansfouei und Berlin als Coloc. (oder Caladium nymphaefolium) 
von der fie fih jedoch hinlänglich ee; Sie ze Fa ſich dem 
C: acre Schott ans Auſtralien. Arum € chinch. 
gehört vielleicht hierher. 

"Alocosia Schott in Deftr. bot. Wochenb. I. 59. 

den 6; Koch, nee Schott, (Arum indieum Lour. fl. 
Emm. I 655. Roxb. fl. ind. II. 48, Colocasia indiea Kih. enum, 

pl. II 
2. A. odora ©. Koch. (arssa.ndarsus Dre: fl. ind, IV. 49. 

8. A. ıludipes ©. Koch & Bouche. (A. indiea Schott in Deftr., 
u‘ —— iv. 410, Caladium macrorrhizon Ho 
= — pallida c. Koch & Bouch€ (Hunklomesk alba Hort.) 

Stammt vermutfliß uns Dftindien, von woher alle Arten diefer Gat⸗ 

5.rA. variegata ©. Koch & Bouche. (Caladium indica hort. 

Caladium Vent. 

1. C. marmoratum L. Mathien (?C, Schott melet. 
13, ven C. pellneidum De. äpnlih. 

2. €: C. Koch et. Bouch6'bem Cal. bicolor Vent. 
nahe fehend, ebenfo den C. pallidum O. Koch ei, Buck. 



3. 0. pieturatum C. Koch et Bouche, ohne Zweifel nahe ver⸗ 
want mit = — Schott. 

O. cupreum ©. Koch et Bouché (Cal. sp. e Borueo v, Houtte.) 
Eine * gübfehe Art von Borneo. 

 Philodendron Schott. 

. Ph. — C. Koch et Augustin, dem eannaefolium ähnlich. 
RE: unbefannt. 

2, Ph. pterotum C. Koch et Augustin. (Anthurium cordifolium 
alatum L. Mathieu.) Herr Oberlandsgerichts-Rath Auguftin erhielt 
wer fhöne Art durch Herrn v. Warsrewitz aus Venezuela. Philodr. 

ulatum ©, Koch (Monstera lingulata Schott, Arum lingulatum L. 

(sc t nahe zu Rohe, 
erubescens ©. Koch et Augustin. (Anthurium erubescens 

Lind. Be Stammt aus Columbien. 
4. Ph. hastatum ©. Koch et Selle. (Ph. Simsii Hort.) 

Schöne Art. 
— micans O. Koch, (Solenosterigma micans Klotzsch 
in hort 

6. Ph. mierophylium C, Koch. (Solenosterigma bicolor. Klotzsch 
in. hort, der vorhergehenden wie dem Ph. scandens verwandte Art. 

7. Ph. tenue ©. Koch et Augustin, Scheint dem Ph, hastatum 
0. Koch und Ph. heterophyllum Poepp. ähnlich. 

. Ph. cuspidatum ©. Koch et Bouch& (Dracontium cordatum 
h. Berol. non L.) dem Ph. scandens ©. Koch et Sello ähnlich. 

9. Ph. eximium C. Koch et. Sauer. Eine elegante Art, ohne 
Zweifel aus dem tropifchen Amerika eingeführt, dem Ph. scandens 
C. Koch et Sello, mehr noch dem Ph. cuspidatum ©. Koch et Bouche 

10. Ph, Sellowianım Kunth. (? Ph. hederaceum Mey. Essex. 
272. Ph. Simsii hort. nonnull. Colocasia hederacea Plum. ‚gehört 
wohl hierher. 

11, Ph. Simsii Kth. en. pl. IN. 48, (Caladium »Simsii Hook. 
in bot. Er — 3345. C. grandifolium Sims. in bot. Mag, t. 269). 
Eine fhöne A rt. Ph. speciosum Schott iſt fononym. 
— Ph. f ssimum Kih. (Caladjum fragrantissimum Hook. 

‚bot. mag. e Er Ph. linguaeforme hort. Berol.) 

| Asterosigma Schott in Defkr. bot. Wochenb II. 67. 

1. A. Langsdorfli h. Petrop. 



205 

Aus letzterer Art wurde jedoch wieder die Gattung Richardia Kth. ge- 
bildet, und aus den beiden andern die Gattung Homalomena. Es ift 
; jedoch kein Grund vorhanden, weshalb die Gattung Zantedeschia ein⸗ 

gehen ſollte und gebührt ihr nach dem Rechte der Anciennität, daß ſie beibe⸗ 
halten bleibt. Die zu ihr gehörende Arten ſind folgende: 

‚2. oceulta Spr. Calla occulta Lour., Homalomena oceulta 
Schott. Wurde noch nie lebend eingeführt. 

2. Z. virosa ©. Koch. (Calla virosa Roxb , — Kth.) 
| 3. 7. aromatica Spr. (Calla aromatica Rozb;, bot. Mag. t. 2299, 
 Homalomena aromatiea Schott. Der nächſtfolgenden ziemlich —J ſtehend. 

4. Z. rubens €, Koch. (Homalomena rubens Kih,, Calla rubes- 
- cens Roxb.) 

9. Z. calyptrata ©. Koch, (Cala calyptrata Roxb. Homalomena 
gen hort. Arum pere * 

| . Z. cordata ©. Koch. (Dracontium cordatum Houtie Pflanzen: 
© F ‚151. t. 71, £..2. Homalomena cordata Schott 

7.2. foetida ©. Koch 

u RR A, cardiophylium ©. Koch et Augustin. (A. Homboldtiänem 
h. Belz) Vaterland diefer Art unbefannt, vermuthlih aber aus dem 

tropiſchen Amerifa ftammend, fie flebt den A. nymphaefolium ©. Koch 
et Bouch& nahe, ebenfo den A. breviseapum Kih., A. corallinum 

Poepp. Im Habitus und in der Inflorescenz dat fie auch Aehnlichkeit 
mit den A. rubrinervium. 
2.A. undulatum ©. Koch et Bouche. (A. Harrisii hortor. non 
End.) Als A. Harrisii in den Gärten bekannt, und ähnlich dem A. 

. - Beyrichianum. 
* — ae Hrn N; 

radicans O. Eine von Herrn —— jun 
| in Se berbreitete Age im —— ähnlich dem A. decurrens — 



Erfte diesjährige 

Pflanzen- und Blumenausftellung 

in Hamburg, 

am 12. und 13. April. 

Der anhaltende und Tange Winter und die nur wenigen fonnen- 
hellen Tage, die wir in diefem Frühjahre Hatten, waren wohl der Grund 
daß nur fo wenige der Hamburger Gärtner ſich bei diefer erften Aus: 
ftelfung betheiligt hatten, und auch a Pflanzen nicht zur gehörigen Ent: 

wiefelung ihrer Blüthen gelangt find, um fe zur Of bringen zu 
können. a Dia 7 erh von Seiten der Gärtner 
waren bie zur Ausftellung beftimmten Räume (der große Saal des 
Stadttheater) dennoch fait gänzlich gefült und müſſen wir namentlich 
Heren H. Boeckmann wegen der großen Maffe feiner Einfendungen 
BR erwähnen, dem ſich die Herren James Booth & Söhne 
‚mit einer — ragen großen Anzahl von Pflanzen würdig anſchloſſen. 
Den ; Pflanzen, mit Ausnahme der Orchiveen und 
Eomellien, fah A es an, > ihnen das Sonnenlicht gefehlt hatte, es 
fehlte der. eigentliche Farbenglanz ihrer Blüthen und um der Ausſtel- 
fung einen impofanten Eid” zu verleihen, fehlte es an fogenannten 
Schauexemplaren wie an Blumenmaffen, denn felbft die Azaleen und 
Camellien erzeugten nicht den Eindrud, * ſie ſonſt hervor zu —* 

indem von dieſen Pflanzen zu wenige waren oder zu zerſtreut 
lan sang dl — einigen [ehe (önen Kremplaren 
und ſelbſt feltenen Pflanzen wie man aus nachfolgende Auf 

D. 

= Aus Priv at-Gärten: 
ya. 

— Azalea indica malen, alba — ‚ 

Gabrie —— — 
etc. im — —— 

EEE BEZ BEZ EN BET 



 zebrina, Canna gigantea, Monstera deliciosa ( | ‚pertusum), 

dann Gamellien als C. —* trieolor, Pr und einen Teller 
mit BEER Bohnen 

n Gerädshäufern des Herrn Senator Jeniſch fah man 

eine Schr 3 Collection Pflanzen, die durch deſſen Obergärtner und 

tüchtigen Kultivateur Herrn Kramer gefällig auf einer Stellage grup⸗ 

pirt waren. Als Mittelſtück dieſer 5* diente eine 4 Fuß hohe 

ſehr ſchöne Araucaria excelsa. Von den reich blühenden Danger 

notirten wir Aphelandra Leopoldii, Allopleetus Schlimmii, Azalea ind, 

delicatissima, eine weiße Blumenmaffe bildend, A. Adolphi fl. pl., ex- 

quisite, rubra, ein fhönes Exemplar von Begonia ruhro-venia, Billbergia 

- splendens ſchön, Artocalyx Endlicherianus fehr hübſch, Clematis indi- 

isa lobata, an einem 3° hoben und faft eben fo breitem Spalier, bede 

mit Blüthen, Rhododendrum eiliatum, glaucum und gl. minimum, Dor- 

stenia Ceratosanthes fehr üppig und vollblühend, Maranta Warsce- 

wiezii, zum Erftenmal hier blühend ausgeftellt, Haemanthus multiflorus, 

Tyrsacanthus rutilans, ein drei Fuß hohes fehr reich blühendes Exem⸗ 

plar, eine „nr zu empfehlende Pflanze. Bon Orchideen waren vor 

rg lieblihe Burlingtonia venusta, Catileya aueh > 

ön, Dendrobiam Jeukinsii, hübſch, pulchellum pur Chys 

Ponthieva — Phajus Wallichii, die — Trichopilia suavis 

und eoceinea, Vanda eristata, fehr fhön und Zygopetalum mazillare. 

Bon nicht blühenden Pflanzen fah man die ſchöne Selaginella lepido- 

- phylla, Cordyline (Dracaena) nutans und Acrostichum ciliatum. Ein 

feines Gewächshaus aus Glas erregte vielen Beifall, e8 war mit einer 

Sammlung Pflanzen in 1 — 2 Zoll großen Töpfen fichend, gefüllt, 

S en — * Modell, wie ſich ein ſolches zur Zimmerkultur vor⸗ 

a ih ei 
3 Eine — Stellage war mit den Pflanzen bes Herrn 

er Abendroth dur beffen — Herrn Höhn beſetzt. Dieſe —— 
Azaleen Friedrich August, Jung beftand aus mehreren Cinerarien, den 

Fortuna, dann Ixia crocata, Camellia jardin d’hiver, retieulata, zwei 

Ehr ſchön kultivirten —— Clianthus puniceus in 1 fhönfter Biäkke 
‘  Epimedium diflorum, Begonia coceinea und neben andern noch 

aus einem fhönen Rhododendrum arboreum und Dicentra spectabilis, 
Herr Er. Steer hat durch feinen Gärtner Herrn Beckmann 

aufftellen laſſen: Burchellia capensis, ein ſchönes reichblühendes Exem⸗ 
plar, zwei üppig blühende Dendrobium nobile, Aeschynanthus ramo- 

sissimus, Franciseea hydrangeaeformis, Jatifolia, Begonia coceinea, 

Centradenia floribunda und rosea, Cyrtochilum maculatum, Oneidium 

Cavendishii, fhön, ardentissimum,  Cytisus, Tropaeolum tricolorum, 

ſchön, Rhododendrum album u. a., nebft einem —— ‚mit — 
benen Bohnen 

2. aus Handelsgärten. 

— H. Boedmann hatte mit feinen, Pflan nzen bie Ye * 

und eine Querſeite des großen Saales und noch drei Tifche mit feine 



flanzen gefüllt, die deſſen Obergärtner Herr Nagel fehr geſchmackvoll 
aufgeftellt hatte. Unter den Pflanzen, welche diefe Pläge zierten er- 
wähnen wir eine Sammlung Epacris, als Ep. onosmaeflora, Bride, 
purpurascens, hyacinthiflora und h. candidissima, Venux Victrix, re- 
fulgens nebft vielen Hybriven, die fämmtlih in fhönfter Blüthe waren, 
dann eine Sammlung Cinerarien von gegen 30 Sorten, die leider n 
nicht ganz in Flor waren. Camellien waren aus diefem Handelsetabliffe: 
ment zahlreich vertreten und man fah unter den vielen ſchönen älteren 
Sorten mehrere neuere als: ©. de Notaris, dunkel feharlach, miniata 
(Low), Madonna, Baltimoreana, weiß mit rofa Bandftreifen, fehr groß, 
General Washington, weiß mit gelblichen Anflug, roſa geftreift, la reine, 
Jupiter u. a, Ferner zeichneten fih aus: Tropaeolum brachyceras, 
Agathosma ambigua, Hebeclinium ianthinum, Gesneria cardinalis, 
Genista monosperma (Cytisus filipes), überfüllt mit ihren niedlichen 
Heinen weißen Blumen. Acacia Drummondi, ein herrliches, reichblü⸗ 
hendes Exemplar, Azalea obtusa, in üppigfter Blüthenpracht, ein 
dodendrun arboreum hybridum, faft 9 Fuß im Durchmeffer und eben 
fo hoch, reich blühend, Kennedya racemosa u. a. m. 

Ein anderer Tiſch enthielt neben einigen Hpacinthen mehrere 
Eremplare der hübfchen neuen ſcharlachrothen, gelben und weißen Duc 
van Tholl-Tulpe und einige nene Croeus-Barietäten. Ein dritter Tiſch 
enthielt:, Brassia glumacen, Restrepia elegans, Lycaste gigantea, 
tyrianthina, Chysis bractescens, Odontoglossum bietoniense, Cyrto- 
chilum filipes, eine fhöne Pflanze von Eriostemum intumedium, Dillwynia 

ifolia, L: a tricolor und zwei Käften mit 40 auserlefenen 
ien Blumen in eben fo vielen Sorten. Endlich fah man aus dem 

Garten des Herrn Boecknann einen runden Tiſch mit einer Sammlung 
herrlicher Hyacinthen. | 
Bee Herren James Booth und Söhne Hatten ihre Pflanzen 

Böcmann durch ihren Gärtner Herrn Boyfen aufftellen Iaffen. Die 
Orchideen waren bier fehr zahlreich vertreten nämlih: Acanthophippium 

Leptotes bicolor und violacea, Lycaste gigantea, Harrissoniae, Neottia 
orchioides, Oncidium Boothii, aurantiacum und phymatochilum. Unter 
**7 Hanz en zichneten fih aus ein Prachtexemplar der Franciscea 

Serhme#: 

blauen Blumen, die herrlichen und theils noch feltenen Sarracenia flava mit 
gelben, S. Drummodi mit rothbraunen Blumen und S.adunca mit Knospen, Bossiaea cordata ſchön, Cytisus Attleanus ein Riefeneremplar, Dicentra 

etabilis, Erica elegans, Eriostemum neriifolium ſchön ris 
ei urn, Ach en 



eans beftekt, ſanmtliche Pflanzen Tieferten wicber 
der trefffichen Kultur ver —* — 2 — 

Herr C. W. Pabſt hatte einen gleichen zig mit —— * 
| indifchen Azaleen beftellt, die ſich durch Ueppigkeit und Blüthenreichthum 

anszeichneten, unter den Azaleen hoben fih beſonders vor: multiflora, 
- Prinz Albert, rosa punetata und Baron v. Hügel 

err F. Müller in Eppenvorf hatte eine Sammlung vorzüglicher 
| —* remontantes Roſen geliefert, darunter ſind beſonders —— 

zuheben: Madame Ducher, Maréchal Gaspard de Valliöre, Clemence 
- Isaure, General Castellane, Docteur Juillard, Reine de fleurs, Geant 

des batailles, L&on Leguay, Volta, Robens und Charles Bossiere. 
Sänmmtliche Rofen waren “ Wurzeln verevelte Exemplare, circa 1—2 

Fuß hoch, reich und ſchön blühend. 
Herr Nölting hatte eine ſchöne en Julan, Rhododendron 

arboreum, Cypripedium venustum etc. geliefer 
Unter den zur Berloofung unter die — 5— aufgeſtellten Pflanzen 

ſahen wir ſchöne hochſtämmige Roſen (remontantes und Thea) vom Herrn 

9. Böcmann und Pab — *— Töne xeichblithende Fuchsia — - folia multiſlora vom Herrn Wobbe in Altonc, Calodracon — 

; er über Dioseorea Batatas * 

Handels gärtuer N in Eilbeck, Azaleen und Camellien von Herren 

folia, Latania horbonica, — rs sinensis efe, dom. he re n 

James Booth und Söhne u. dergl. mehr. a 

Bom Profefor Deeaiöne. 

— der „Revue horticole“* frei überegt von 9. — * 

im der ai welche Herr Profeſſor Decaisne auf die 
ung der Igname de Chine „Dioscorea Batatas“* ver⸗ | aue Beſtimm 

: — * (he — Dealer und Gärtner fort, ide dem Namen 

bofft dieſes Ziel zu — durch — einer — Be 

Hreibung, welche auf den erften Bli die characteriſtiſchen ——— 

Sambırger Garten und Blumenzeitung. Band X1. 
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zen zu erfennen giebt. Die ie Befireibung der 

Meanfgen Yan nach einem autenthifchen Exemplare im Eönigl. 
Herbarium zu —* welches Herrn Profeffor Decaisne vom Herm 
Profeffor Blume mitgetheit worden war, gemacht, und glüdlicher Weiſe 

ſtammt diefes Eremplar auch von einer männlichen Pflanze, wie das ber 
Igname von China, ein Umftand, welches die beiden Pflanzen vollftändig 
vergleihbar gemacht hat. Die Lefer werden, wie Profeffor —— 
nach den Abbildungen (in der revue horticole Nro 4 1855) und ben 
hier folgenden Beichreibungen rihten, daß die Unterſcheidung ver beiden 
Igname in verfihievene Arten wohl begründet ift. 

Vergleichende— 

—— Batatas Decsn. 

Stamm und Zweige eylindriſch 
ober etwas fantig, geftreift, mit vio⸗ 
lett gezeichnet, an den kräftigſten 
Exemplaren die Stärke einer Gaͤnſe⸗ 
feder erreichend. Zweige gewöhnlich 
—— 1’. bis 2 Millm. Durch⸗ 

" Die Br der a. un Iehe 
n lang, von bis 

0, 10 oder 
Blätter "senförmig, —— ſo 

fang oft länger als breit, 

flumpf, oben Di, — ſcharf zuge 
frigt aber niemals wirklich Tangge- 
fpist mit unten abgerundeten Lappen, 
von einander durch eine lange und 

Bucht g 
den Blattrand etwas überftehen läßt. 
Die Blätter haben im Durchmefjer|O 
0”, 04 bis O=, 05 Länge and 

hart, unterhalb etwas — 7 

0 ae 0=, 03 bis 
» 39, geftielt, 

tom —— mit inem — mie it e 

etrennt, welche habe 

:Befhreibung. 

Dioscorea japonieaTibg. 

Stamm und Zweige fehr 
dünn, faft fadenförmig, nur 1 
Milkm. oder oft noch weniger im 
Durchmeſſer. 

Die Glieder der Stengel 
ſind faſt alle gleich lang und 
meſſen ungefähr O=, 10 Länge. 

Blätter oval oder känglichonal, 
ten | mehr oder minder tiefherzförmig.an 

der Bafis, oft dreifeitig durch das 
Auseinanderftchen der Lappen, welche 
rumd find. Das obere Ende lang 
und fharf zugefbigt. Die Hr 

Diattfiele 0m, 04 lang, dünn, 
aum gefielt, wie die innere Fläche 

F * mit ſehr Heinen — 

a 
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Jrofeffr Deseitne führte wehfoerfanden. aus ie Garage 
Verſchiedenheiten der beiden Mlanzen bier an; d wie 
Stengel, werhfelweife gegenüber ftehende Bläter, € eine —— die a 
des Blattes ——— Nervatur ꝛc. haben mit der Frage, welche uns 
—— nichts zu thun. 

"Bevor ih a gehe, jagt Prof. Docaisne ferner, glaube ich 
den NRultivateuren einen Wink geben zu müſſen, um fie vor einer 
Täuſchung zu bewahren, welche fie treffen und in ver unfi 
unferer Pflanze bis zu einem gewiffen Punkte ſchaden könnte. Einige 
Pflanzen: und Samenhänbler verkaufen nämlih ald Saat der Igname 
de Chine die Knollen, welche fih in den Dlattwinfeln bilden. Ohne 
jeden Zweifel erzeugen dieſe Knöllchen, welche von der Größe einer 
Erbfe find, neue Pflanzen, aber ſehr wahrſcheinlich werden fich biefe 
nicht fogleih, d. h. im erſten Jahre ber Pflanzung fo weit entwideln, 
daß fie direst zum Verbrauch dienen können, und müffen aufbewahrt 
werben, um im mächften Jahre felbft zur Ausſaat verwendet zu werben. 
Diefes wird alfo ihren Ertrag um ein Jahr verzögern. Es würde 
ganz anders fein, wenn man nach Art der Chinefen und wie ie im 

Jardin des plantes er Knollenſtücke — Ich werde hier 
nicht wiederholen, was ich in meinen früheren Notizen geſagt habe, 2 
aber ih muß empfehlen jedes Jahr die en zu en ſei 

durch Stecklinge oder Wurzelſtücke. 
Die Igname de Chine iſt kürzlich von tüchtigen Chemilern einer 

genauen Analyſe unterworfen und ſie haben darin außer dem 
womit die Wurzeln reichlich verſehen find, eine azotiſche Materie ent: 
deeckt, welche ſich nicht in den Kartoffeln findet umd die deren nährende 

Eigenfhaft bemerfenswerth fleigert. Die Pflanze iſt noch ht neu, als 
daß ſich die Refultate ihres Verbrauches im Haushalt mit 3 
angeben ließen; aber ich freue mich anführen zu können, daß ſie vo 
Heren Bouſſingault zu Bechelbronn im Elſaß mit Erfolg — 
iſt, und daß dieſer gelehrte Chemiler große Vortheile daraus zu ziehen 

Die vom Herrn a ee Are gemachte — der uolen 
der Igname de Chine im M zu zu Paris 
+ * hat folgendes Refuliat in 

Waſſer 79, 3. 6% — a 

deſie th Oo, ım Are — 
100, 0. 75. —— Stoffe, | 

1, 1. Settt e, Zucker auflösbare. 
E Stoffe (Prineipes.) 

eg verbanft dem Herrn Bou ingault i Brig de Ifing eine en 

. a In de Japcn eine Analyfe berfelben Rnoffen —* die aus us Ye 

= *) Siehe Heft 3, ©. 104 — ll. 
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Wit wiederholen en bier diefe Analyfe: 
Knollen aus der. Anzucht des Muſeumis in Algerien. 

— und ſchleimige Subflanget « 13 16, 76. 
Albumen und andere azotiſche Stoffe: ı 2, 4, , Si 
—— OR 0, 30, 
Fafe Me TE 1, 4. 
Piero Su ee a u, € 1, 9 
—— ee a AL 77, 08. 

100, 100, 0. 
ergleicht man diefe Reſulkate mit denen, welche ich —— 
3 iman, daß die in Frankreich fultivirte 10name ſich merklich ver 
in Algerien angebauten nähert we; daß fie im höchſten Grade * 3 
raller einer Naͤhrpflanze darbiete 

Die unmittelbaren Stoffe, Hefe die Igname bilden find größten 
cheit dieſelben, welche in der Kartoffel enthalten find. 

enn die Igname nur 16% Stärfemehl enthält, während vie 
——— davon bis 20%, giebt, fo findet man aber in der erſtern einen 
ſehr bemerkenswerthen azotifchen Beſtandtheil, welches ich hier beſonders 
Be Diefer Stoff, welchen wir in ver Kartoffel nicht antreffen, 

ann auf den Gebrauch unferer Eoftbaren Pflanze, einen günftigen Ein 
Auf, ausüben. 

Der ſchleimige ee welcher dem Safte ver Igname bie 
etti hündichteit mittheilt, welche diefer Knolle, wenn fie gefocht 

| igigte Beſchaffenheit giebt, wird durch das Enfemble der 
mmigten Subftanzen, ae J allen Pflanzen eriftiren, entfernt und 

ert fich dem Alsırmen wei agzotiſch iſt amd in der Hitze verdickt. 
fer se rapprache de ———— parce quil est azole et quil se 

gule Dife fe muß ir 4 * * 
indeß nicht mit dem verwechſelt werden, welches 

Ran dem AR: men vegetabiles Albumen bezeichnet, Sie verdiikt 
Pe —— fangem Kochen und findet ſich größtentheils in einem 
en Zuftende in der Igname wieder, fei fie gekocht ober in 
einer erhöhten Temperatur getrocknet. 

| So giebt die Igname in’ Heine Scheiben geſchnitten und in dem 
Da —— alſo ein Produkt, das ſich zu Pulver mahlen läßt und 
ꝛelches Fed ie einen zeig sieht, der durch feine — 

die Aa —5* * Diose. Batatas zeigt, daß 
Bu — Kartoffel große Ueberein ſtim⸗ 

gt fg was J — Pf es die 
diefe 8 in fo 



Die Gruppenpflanzen im Blumengerten. 5 

ortſetzung ·) 

Nachdem im vorigen Hefte der Raum es nicht zuließ, uns weiter 
über bie zweckmäßige Befegung der Gruppenbeete anszufprehen, als die 

Aufführung einiger Pflanzen, deren frifche Blüthenzeit den Schmuck 
in ben — —— * — ausmachen 

— F hohen rg zu einer rn der — und erquider 
‚Erholung machen. 

4 Dem Gärtner und Diffettant flieht in ihnen ein weites-intereffantes 
Feld offen, mit der unendlichen Mannigfaltigleit der Farben und dem 
individuellen Charaster derfelben den ‚richtig eultivirten Geſchmack an den 
Tag zu legen, denn wo bietet fi wohl eine beffere Gelegenheit dar, 
Bewunderung und Erſtaunen zu erregen, ‚als in dem wohlgetroffenen 
. ————— der geſammten Blumenbeete? 

Es iſt bekannt, daß — und fettes Erdreich durchaus nicht 
4 ae: ‚conditio ‚sine qua nen ift, die Gruppen auf den a... ihrer 
Vollkommenheit zu bringen; ae ein einfacher Mittelboden für 
die Entwicdelung zahlreicher Blüthen weit geeigneter ee als ‚wie 
30 liberale Darreihung animalifgen Düngers oder übe jhwereren 
Bo iſt die Theorie engliſcher Gärtner ‚meinem Bedünten 
20h einfenchtend genug, wenn, wie es im den erſten Gärten Sitte iſt, 

‚der Untergrund der Gruppenbeeie abi in magerer Befchaffenheit 
‚erhalten wird, und nur die Krume oder Oberfläche von 3 — 4 Zoll 

Höhe jährlich vor dem Bepflanzen mit humusreicher Miſchung aufgefäftt 
vird um den jungen —— in ‚der kurzen und raſchen Periode i 
a ung ‚Eräftig nadhzuhelfen; nur wenn ‚die Wurzeln tiefer gehn, 
ke ‚und. die natürliche, An Haupt-Bläthezeit ihren Anfang nimmt, als dann 

durch das Abnehmen der düngenden Reizmittel die Pflanzen zu üppiger 
Blumenfülle zu zwingen, in demſelben Derhältniß wie das Bermögen 
‚abnimmt, die üppige Triebfraft für Blatt und Staube zu verwenden, 

ıd da eben bie Vurʒeln in das magere Erdreich dringen, tie Blüthen⸗ 
ospen um jo ‚eifriger hervorſprofſen, je weniger die: Belaubung der 
dividuellen Pflanze der vollen Nahrungsſaft vorfindet: 

>; Es *— ſich jedoch nicht alle Gruppenpflanzen unter einen Komm 

weile Hoi, verlangen fie doch je nach dem Habitus und 
iſt auch eine üppige Fülle von Blumen die — ee 
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eine abweichende Behandlung. So z. B. find fih vie Scharlach⸗ und 
bundblättrigen Pelargonien durchaus nicht gleich. Erſtere überwachen 
ſich in zu gutem Boden fehr leicht, während die hübſchen buntblättrigen 
einen humusreichen eigends präparirten Boden haben wollen, ehe fie zu 
einer gewiffen Volltommenheit heranzuziehen find. Weiner Meinung 
nad Tann man fich kaum zu lobend über dieſe allerliebften Pflanzen 
ausfprechen. Bir find mit den Buntblättrigen bei weitem noch nicht zu der 
allgemeinen Verbreitung, zu der Höhe gelangt, zu der wir fommen follten, 
und es iſt hauptſächlich in ven letzten vier Jahren, wo wir fo ausgezeichnete 
Sämlinge erzielt fehen, daß die Anwendung derfelben allgemeiner, und 
ihr wahrer Werth anerkannt wird. Namentlich if ein Sämling von 
ben berühmten Gebrüder Lee in Hamerfmith gezogen, ver fih durch 
kräftigen Habitus und bübſche elegante Belaubung vortheilhaft auszeichnet. 
Es ift „Flower of the Day“ und befindet ſich diefe Art auch ſchon feit 

| in den deutſchen Gärtnereien. — Im vergangenen Sommer 
‚befand fich unter ven „Clumps* im hiefigen berzoglihen Park zu 
Welbeck eine Gruppe von verfihiedenen Bunt-Pelargonien, die fich unter 
den übrigen Beeten fo beſonders auszeichnete, daf alle Fremden ihre 
höhfte Bewunderung ausfprachen. Auf diefem Beet war nun im Perein 
mit mehreren Sämlingen eigner Züchtung auch Flower of the Day bie 
——— Varietãt. 

eine Sammlung dieſer en gepflanzt wird. — Golden 
‚Admiration, ähnlich dem Flower of the Day, ebenfalls eine hübſche "Art, — Eine in neuefter Zeit gezogene „‚Attraction“ genannt, hat aufer ‚dem milhmweißen Blattrande noch innerhalb diefes einen vöthlich und 

vorhin ſchon, daß der Boden fi nach dem sümlißte 



Eleganz und Eigenthümlichteit feines Gleichen ſucht. — Zudem wir num 
zu Ser Sana. Pelargonien übergehen, finden wir eine zahlreiche 

Menge, einige von langwüchfigem Habitus, wie Amazone, Shrubland ete., 
andere mehr in der Zwergform. Nur Iebtere eignen fih für Rococo 
Beste und Felsparthien, während erflere zu andern Zweden ebenfalls 
nüglich und zierend find. Im Gegenfag zu den bunten ift bei ven 
Scharlach⸗Pelargonien hauptſächlich vie Dolde von Wichtigkeit. Das 
beliebte Tom Thumb fteht umübertroffen da, denn Knospenfülle und 
gedrungener Habitus iſt diefer Art porzugsweife eigen. Punch ift eine 
zweite Varietät mit großer voller Dolde. Kingsbury Pet ift mein 
befonderer Liebling, und eins der beften Oruppen-Pelargonien. Runde 
lachsfarbene Blumen, compacter Wuchs und hübſche Belaubung machen 
diefe Varietät zu einer ver beften. Wegen feines befonders Friechenden 

gedrungenen Buſches möchte ih noch Princess Royal hin; ufügen, denn 

die Dolde ift gut und das dunfelbraune Hufeifen auf jedem Blatt giebt 
der Pflanze bei dem intenfiven Scharlach ein buntes Anſehn. In den 
Berzeihniffen der Handelsgärten fehen wir noch manche andere gute 
Arten zu Öruppen, vorfiehende mögen jedoch hier genügen. In —— 
Pelargonien hatten wir außer Virginalis nur H 
Manchem zu fehr ——— — Die Blume iſt Hein, unddae 

im böchften Grade matt. Eine neue Spielart, Boule de ] 
in der gr Blume * der Rändung des Phlox rivalifirt, und 
Dolde ſehr compact, kann ich empfehlen und finde fie weit — 
als Hendersoni. 

Weniger gut als die bunten und Scharlach-Arten qualificiren ſich 
die Großblumigen und Fancy-Pelargonien zu Gruppenzwecken, * * 
faſt ohne Ausnahme ins Kraut wachen, und durchaus nicht 
bluhen, als wünfchenswerth fei. In frühern Heften habe ich — 

mitgetheilt, auf welche Weiſe man hauptſächlich mit den Fancy-Arten 

Gruppenbeet dennoch fehr niedlich befegen Fann. Um unnöthige Bien 
dolung zu vermeiden, fei daher heute und in Kürze gefagt, — daß von 
den großblumigen oder ſ. g. gewöhnlichen Pelargonien nur fehr wenige 
zu empfehlen find, und in Betreff der Fancy Arten —— Erfahrung 
lehrte, daß fie mit ihren fröhlichen Farben eine ſehr nied liche Gruppe 
° machen, wenn man die Pflanzen mit den Töpfen ins Beet — nach⸗ 

dem ſie durch reichliches Lüften vorher genügend —— worden, und 

zwar fo tief, daß der Rand unter dem Niveau ver Rabatte bleibt, und 

man im Laufe des Sommers die Töpfe oft dreht, um bie Durhiwurzelung 
- — oder unterhalb der Töpfe eine zerflopfte Scherbenſchicht 

| die Wurzeln vollkommen in dem Bereich des Eultivateurs 
- bleiben; als dann reizt die freie Atmofphäre und warme fanfte Regen- 
a ſchauer dieſe niedlichen Arten zu der zahlreichſten Blumenfülle; während 
ein üppig grüner Buſch mit ſpaärlichen Blumen die Folge iſt, wenn 
ee Sommer über außerhalb des Topfzwangs nach Belieben 

0 Bortreffliche — ferner eie ſtrauchigen € 
rien; denn in mäßig nahrhaftem Boden und freiem Standort Süßen fe fie 
ben Bann Sommer bis der Froſt * Ende macht; auch ift eine —* 
En enben, daß fie weit weniger von S leid 
die — die ja eigentlich nur im Halbſchatten florien, und * 



den freien fonnigen Gruppenbeeten Lange nicht fo gut gedeihen, 
robufteren ſtrauchigen Arten. — Wohl faft jedem. daher diefer 

Zeithrfefub die lien Spielarten der Herren Peter Smith & Eo. 
in Bergedorf nominell befannt, die im Frühjahr 94 in den Handel 
gebracht wurden, uud deren ſtrauchiger hartholziger Character ſich an 
den Schaupflanzgen auf der vorjährigen Hamburger Austellung voll 
fommen bewährten. 

Ohne Zweifel find dieſe neuen Spielarten für den Blumen-Garten 
dieſelbe Zierde, wie ſie für die Stellagen der Kalt und Schau-Häuſer, 
und finden wir in dem Smith’fchen Catalog von 54 aufer dem Gorti 
ment noch vier Sämlinge, die ihres compacten Habitus wegen empfohlen 
werden. Der Catalog von diefem Jahre bringt außerdem noch wieder 
nenere Sämlinge, bie vorzüglch der rugosa entſproſſen, deren hartholziget 
Habitus allgemein befannt iſt. Es iſt einleuchtend, daß je ſtrauchiger 
und. härter der Mutterſtamm iſt, um fo näher diefem holzigen Character 
die jungen Zöglingen kommen müffen, und da unter den alten ſtrauch⸗ 

en Sorten rugosa, Kayi und Frostii die beften und zum Behuf 
—— rens die tauglichſten ſind, wir von den Sprößlingen ähnliche 
Tugenden mit Recht erwarten dürfen. Es iſt intereſſant, daß auch 
andere Handelsgärtner dieſem Zweige des Berufs ihre Aufmerkſam⸗ 
feit widmen, und ſehen wir. im dritten Heft diefes Jahrgangs Herrn 
en in Erfurt auch mit rugosa Sämlingen in die — en 
treten. Es entſteht dadurch eine gewiffe Concurrenz, die für den 
——— unferer Hortieultur von der —— olge fein 
—— da gute Sad fel 

| gen, zu t 
edoch den alten Freunden nicht ganz den Rüden, da 2. ie 

—F find, die beſonders fürs freie Land ſich fehr gut qualificiren 
Und ee diefen empfehle ich Kayi, als eine der reihfarbigften, 
üppiger Dolde und wohlgebauter runder Blume. Die alte rugosa, 
— bisher noch immer ihren Werth, denn wenn auch fpiger und 
Heiner in Form als Kayi, ift der Heine dichte Buſch den ganzer 
Sommer überfäet mit Blumen, und wirb wie wir im Februar Hefte 
laſen, auch befonbers in dem berůhmten Cryſtall⸗Palaſt⸗Anlagen zu 
Ben verwendet. Die hübſche ſchwefelgelbe amplexicaulis iſt auch 
eine gute Art, Zur | Befegung. der —5 möchte ich von diefer Art 

anzen in leichter poröfer Erde empfehlen, denn der natür⸗ 
iſt mehr aufrecht und kahl als bei den vorhergehenden; 
inge, raſch verpflanzt und tüchtig geſtutzt, machen al 

dißte Bilde mit vielen ug Ru — Br behauptet 
die —— —5 



in Farbe und Bau ähnlich nur dunkler. ShrublandRose, mit grünlich grauem 
Auge und hellearmoiſin Zeichnungen. In hellen Farben ift Attraction 
eine fehr hübſche, denn die dunfelpunctirte hübſche Fleiſchfarbe giebt? der 
B Die ſchönſte von vielen iſt 
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Gfeichmäßigkeit im Aufblühen ber Knospen, eine Eigenſchaft, die wenige 
in diefem Grabe befigen. Diefe Art wird fehr viel in den berühmten 
enalifhen Gärten wie Chatsworth, Trentham u. |. w. susgepflanit 
In der rein weißen Farbe ift Mont blanc eine der beften, und die alte. 

- teuerioides mit dem herrlichen Wohlgeruh. In der Section, weiß mit 
carmin Auge, ift die zarte Mme. Baenzod ausgezeichnet, und finde ” 
diefe Verbene eine der allerfhönften, der Habitus iſt fehr zärtlih, und 
vermehrt ſich diefe Art fehr fpärlih. Lady of the Lake in demfelben 
Genre von robuftem Wuchs, gut für Gruppen. Duchess of Kent, 
gute weiße mit purpur Auge. In der Sarmoifinfarbe haben wir Voltigeur 
als eine der fhönften, guter Habitus, große Dolde und Iebhafte Farbe, 
In der Fleiſchfarbe Ariadne, von bleihem gelblihrofa Colorit und ganz 
vortrefflihem Bau wie: ferner Exquisite herrlich gebaut ift, die Farbe 
diefer Letztern ein brilfantes Rofa-Lilla 

Die Verbenen find faft ohne Ausnahme vortreffliche Gruppen 
pflanzen, der fie in gutem Gartenboden, nachdem die Falten Maimäcte 
‚sorüber find, ſchnell heranwachſen, und das ganze Deet in Blüthen 
Heiven, Als Norm kann man annehmen, daß die Arten von robuftem 
ren wie Defiance eine magere, und die zarteren, wie Chauvierei 

d Md. Baenzod, einen reichen fandigvegetabilifhen Boden bedürfen. 
& leidet faft feine Pflanze mehr nah dem Auspflanzen, als die Ber: 
bene, wenn fie nicht hinreichend vorher abgehärtet worden. Eine fharfe 
nd reicht bin, fie zu bräunen, und mehrere Wochen zurüdzufegen, 
was vermieden werden kann, wenn fie gebührend vorher übgefäriet wurden. 
In der Fuchſien en» Gattung iſt die alte fulgens mit ihrem Holzigen 
Character und hübſchen Iangen Blüthen eine paſſende Sorte zu Oruppen, 
fo wie baccillaris und Corallina. Ricartoni, die in Töpfen faft nie 
Bu iſt eine der ſchönſten fürs freie Land. Für kleine kreisrunde 
Be die zarte pumila äußerſt paſſend. 
— zu den Lobelien. Unter dieſen iſt die annuelle ramosa eine 
der fhönften, ferner die kleine compacta, die ungemein niedrig bleibt, 
und im wahren Sinn des Wortes compact if. Bon biefen giebt es eine 
Abart in weiß, compacta alba, die auch fehr gut iſt. Die fhonfe 
von allen, nur leider in Deutfchlend noch am menigften befannt, iſt die 
Lobelia ramosoides. Im Habitus, Blatt und, Blume von der annuelfen 
ramosa durchaus verſchieden. Es iſt diefe ramosoides eine fo dor 
treffliche Art, daß fie des umfangreichften Lobes verdient. Der Habitus 
ift robufter als bei der campacta, jedoch eben fo dicht und gebrungen; 
die Farbe von dem herrlichſten —— und der mit hunderten von 
Blumen —— Buſch nicht höher als 4 Zoll. 
8 u. in England fo belicht geworden, daß faft jeder Garten 
fie befigt umd zu Gruppen verwendet, doch geht fie — unter 
irrigen Namen, So 3. B. wird fie in ten berüßmten Gärten dd 

Herzogs son Sutherland zu Trentham Lohelia erinus —— u | 

ee genannt; ein anderer Si fie unter dem Namen racemoides. — 



Farbe gehen wir zu den Heliotropen über. Es giebt unter ihnen nur 
wenige Sorten, die durch Farbe fih hervorthun, wenn nicht das hübſche 
Voltaireanum eine Ausnahme macht. Des herrlichen Dufts wegen iſt 

. und bleibt das Heliotropium jedoch immer beliebt, und wird viel ausge: 
pflanzt. Triomphe de Liege hat die größte Trugdolde und den ftärkften 
Wuchs. Corymbosum, eine der beften für's Blumenbeet, da fie nicht 
fo üppig in's Kraut fehießt. Das alte weiße Peruvianum von piguantem 
Banillegerud. Dem Boltaireanum im Freien habe ich nie Gefhmad 
abgewinnen können. Als Topfflanze iſt fie unter ihren Arten die ſchoͤnſte 
im Freien hat jedoch Blatt wie Blume ein ſchwarzes düſtres Anfehn, 

was man eigentlich micht hübſch finden fan. Im Allgemeinen will 
das Heliotropium in freier Atmofphäre als Warmhauspflanze genommen 

fein, und verläugnet auch darin feine urfprüngliche Abſtammung nicht. 
‚Denn wo nicht die gehörige Wärme ift, vermag felbft ver fettfte Boden 
nicht viel über die rafche Entwickelung der Sannenwende. Einft genaß 
ich in einem Privatgarten einen Anblit von Heliotrop-Beeten, wie ic 
fie nie wieder gefehn. Es hatte nämlich der Gärtner des Beſitzers 

das reſpective Beet anf 1’ Fuß ausgraben laſſen, und — dann 
1 Fuß hohe Schicht Pferdedung und Lanb recht feft eingetreten, und 
efwa darauf 10 Zoll magere Erde, nachdem der Miſt ig fermentir 

Hatte. As die Erde gut durchwärmt war, wurden die Pflanzen fo 
tief gefegt, daß der Stamm unter dem Niveau des Beetes blieb, und 

- na Berlauf einiger Wochen — welch’ unzählige Blumen — ringsum 
duftete die Luft von Süßigfeit, und man ſah faft feine Blätter vor den 
- unzähligen Blumen, Die beiden gewählten Sorten waren corymbosum 

mb Peruvianum. 

———— 

gen Standort in der Nähe von Bäumen zu erſetz 
88 verfuchen, wie man will, das Stiefmütterhen befteht hartnäckig dar- 

F ane frei die Stirn zu bieten. Unter Bäumen ſchießen fie 

fumen Yäuft man jedoch felten —5* 5 ai ET ungen vorfinden zu loönnen, und wünſch / man gute Sämlinge beizu- 



behalten, fo. weiß ja Jeder, daß die Stedlingezucht dieſen Wünſchen 
begegnet. Um nicht langweilig zu werben, führe ich nur einige Sorten 
‚an, die als Mufterbliumen im Bandel befannt find. Lady Emily herr; 
licher Bau, eitrongelber Grund, röthlich bunfelbraun gerandet. Duchess 
of Roxburgh, breiter veifihenblauer Rand, weißer rund, gelbes Hey, 
durchſtrichen von dunkelm Auge. Sunbeam, brennentgelb-Faftanienbraun 
gerandet, Sir Ph. Sidney ‚gelbes ‚Centrum, Himmelblauer Rand, fhön- 
ftes Auge. Polyphemus, einfarbig, dunfelindigo, mit himmelblauem 
Schein rundum das ſchwarze Auge. France Cyeole, dunfelfammtindige, 
eine der fchönften, und Satyrist eine fancy Art, von difficilem Habitus, 
bunter — Zeichnung. 

s ließe ſich nun die Aufführung von Gruppenpflanzen noch un 
endlich weit ausdehnen, was ermüden würde, und da dieſe Zeilen 
weniger eine Aufzählung aller bekannten zu diefen Zweck FEN eignenden 
onen bezwecken, fondern nur unter dem erbrüdenden Schwarm des 
‚Dielen das Gute ein wenig hervorzuholen, jo habe ich zum Schluß 
nur noch einige wenige auf der Liſte, die für die heutige Ueberſicht 
unerlaß lich ſind. Wählen wir daher von den mannigfachen Phlox Arten 
nur den ſchönen Drummondi Radetzki, eine der bunteſten reich— 
Ferbioflen Blume, die es nur giebt. Wenn ih nit irre, ſtammt diefe 
Spielart aus ‚Thüringer Gärten, und iſt ein allgemeiner Liebling ge 
worden. ya auch die Engländer haben ſich höchſt befriedigend über 
dieſen continentalen Baftard ausgeſprochen. Die Vermehrung muß 
— im Frühling geſchehen denn im Sommer kann man ſelten 
Holz zu Schnittlingen finden. Eine vortreffliche Gruppenpflanze iſt 
nun noch Pyrethrum Parthenium ete., die von einigen ‚auch Matricaria 
‚genannt wird. Das fhöne Reinmweif, vorzüglich wenn an ‚Standorten 
von Baumgruppen, oder in der Nähe son Häufern, wo wenig Sonnen 
En — fängt, wi biefe Diione paſſend für die verſchiedenen Farben 

en Gruppen, und ſollte weit mehr angewendet werden, als wie 
nefsht Im Frühfommer ift es ſchwer, Stecklinge vorzufinden- 
ia dem Abblühen, fage erſte Septemberwoche, ‚treiben aber unten aM 
Stamme zahlreiche Sriche hervor, Die, wenn abgelöfet, leicht wachen. 
Bie ſchon erwähnt, ‚wähle man für fie ein möglihft 5* * 
Das Senecio gr purpureus. ‚fl. :pl. ft ferner vor 
wenig ; Blumen, _ die im Sommer * hübſchen —— nrothen .. 

e n nahe kämen. Der Schein iſt briffant, nahe mie 
don weitem, weite , und ae Farbe jo glänzend und Jebhaft wie bei wenigen 
andern. m Sin Bräßjahe dur Stedlinge leicht vermehrt. — Das Lilium 
— im ‚Bau, Farbe und ae gleich dem fchönen = 
” vun ot — uchſes ferner paſſend fä 



geſchmackvollen Arrangement vereinbar iſt. Damm grade man im Mai, 
oder überhaupt zw Der Periode, im welder — ſie beſtimmte 
Gruppenbeet frei kommt, die Zwiebeln mit den Töpfen ing Beet und 

zwar fo tief, Daß nichts som Topfe zu ſehn Kleibt, Weit wenig Mühe 
in Betreff des Begießens, blühen fie auf diefe Weife ebenfo ſchön, als 

wenn fie im Freien ftänden, und die Hauptſache wird eben mit dem 
Topfſenken erfüllt, ver nothwendige Proceß des Neifens und allmähligen 
Abſterbens wird nicht geflört; ein Umfland, ver in der Zwiebeln-Cultur 2 
wohl beachtet fein will. Die Wurzeln, leiden beim Aufnehmen der 
Töpfe wenig ober gar nicht und ohne weitere Mühe iſt das Gladiolen 

Beet für eine Herbfigruppe in Bereitfchaft, Cs ift dieſe Methode 
durchaus nicht neu, doch aber vermöge feiner Einfachheit empfehlenswertb. 
Doch für heute genug. Zum Schluß in einer folgenden Abhand⸗ 

lung nod einige Pflanzen, deren fpäte Blüthezeit für frühvergangene 
Sommerpflangen eine paſſende Nachfolge bietet, und eimige Worte über 
den neuen Decorationsftyl der Engländer, in dem Bordiren beftimmter 
Farben Beete, wie ſcharlach, gelb, blau, mit buntbelaubten Pflanzen, N 
wie Ageratum aureum, die bunten Pelargonien und —— un ar | — 2— ————— 

Pflanzen und Blumen-Ausftellung 
— Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in Berlin | 

an 1. April. 

von den zu biefer erſten diesjährigen Ausſtellung eingefandten 
Pflanzen verdienen befonders nachfolgende einer bejonderen Erwähnung 

und wurden von diefen gleichzeitig prämirt: 
> Dendrobium nobile des Herrn Allardt. 

Die Rofenfammlung des Herrn Kunze in Charlottenburg, bei 
‚erhielten einen Doppel-Preis. Gefrönt wurden ferner: 

-  Erionaema marmorea aus dem botaniſchen Garten, Herr In: 
eetor Bouche. | 5 

-  Azalea indiea Smith’s coceinea aus dem Garten des Herrn 
anneel, (Obergärtner Pafewaldt.) u 
Die Sammlung blühender Hpacinthen aus der Friebel'ſchen 

Handelsgärtnerei, — a | 

‚Das Enkyanthus quinpueflorus aus dem Garten des Herrn Com 
ienrath Linau in Frankfurt a, d. DO, : ee 



-Die Thrichopilia suavis des Herrn L. Matthien. 

Hovea Celsii und Eriostemum scabrum aus dem Garten des Herrn 

Nauen (Dbergärtner Gireoud.) - 

Eriostemum myoporoides des Herrn Commerzienrath Reihen heim. 

Erica hyemalis des Herrn Handelsgäriner Richter in Potsdam. 

Chorozema ilieifolium und Hovea spicata des Herrn Univerfitäts- 

gärtner Sauer. 

An neuen Ab: und Hanptarten erhielten Preife: 

Begonia rutilans aus dem botanifhen Garten, Herr In ſpector 

Bouché. 
Die neue unbenannte Acazie aus dem Nau en'ſchen Garten, die 

Rofe Kaiſer Napoleon“ aus der Kunze'ſchen und bie Hyaeinthe 

Bromo⸗ aus der Friebel'ſchen Handelsgärtnerei. 

Die Kirſchen des Herrn Hofgärtner Sello in Sans ſouci. 

Das Phrynium Warscewiezii des Herrn Rittmeiſter Hermann 

in Schönebef bei Magdeburg. (Obergärtner Behrend), das Opopanax 

elegans des Herrn Nauen (Obergärtner Gireoud) und das Rhodo- 

dendron campanulatum Alexandria des Herrn Matthieu erhielten die 

drei von der Fran von Schwanenfeld ausgefegten Preife. 
Unter ven neuen Einführungen, welche eingefandt waren, find zu 

erwähnen: Ferdinandusa superba, *) Aralia Mayi, Opopauax nymphae- 

folium und macrophylium ans dem Garten des Herrn Nauen. 

Begonia rutilans, Begonia spec. nov., Thuiopsis borealis und 

Coceoloba guatemalensis aus dem botanifhen Garten durch Herrn 
Inſpector Bou che. 

y ——— Luxe - 

burgia eiliosa, deren feingefranzfe Blätter bei warmen Sonnenſchein ſich 
aufs und abbewegen von Herrn Danneel (Obergärtner Pafewald) 

Skimmia japonica in Blüthe von Herrn Commerzienrath Net 

in? Jh J 

cenhein 
Außer dieſen waren noch eine Menge neuer Ab- und Spielarten 

als Einerarien, Camellien, Hyacinthen, eine Tazette ꝛc. aufgeftellt. | 

Iſt Crescentia macrophylla Seem. €. 9. 



Die zweit⸗ Fühlingsausſtellung 

der Gartenbau⸗ Geſellſchaft zu London fand am 3. April in London 
ſtatt. Trotz der anhaltenden falten und trüben Witterung war dennoch 
eine höchſt intereffante Sammlung von Pflanzen, Frühten und Gemüfen 
zur Stelle zebracht worden. 

Unter den Neuigkeiten zeichneten fi aus: Rhododendron retusum 

Countess 0 — 
Von indifchen Azaleen fah man zwei hübſche — als, 4 
on G. W. Norman Esq. (Gärtner Wood), die ander von Mad. 
Budmaflır (Gärtner Todman). In einer andern Sammlung zeich— 
nete fich ein Eremplar von A. Gledstanesi, variegata und lateritia aus, 
welche drei Sorten auf einen Stamm veredelt waren und. einen 

hübſchen Effekt machten. 
| ‚Hyacinthen waren nur wenige, defto mehr Roſen fo wohl in Pflanzen 
als in abgefchnittenen Eremplaren. Die neue Rosa Gloire de Dijon 

wird — empfohlen, fie beſitzt die ſchöne Farbe der R. Safranot 
- oder ber Vicomiesse Decazes und hat eine ſchöne Form. Es iſt eine gute 
Acquiſition zu den Theerofen und hat fie die gute Eigenfchaft, daß fie ſich 
gut treiben läßt. 

Bon Orchideen zeihneten fih zwei Sammlungen ans, bie von 
Herren Rollifon und die der Herren Veit, Ießtere hatten Pha- 
laenopsis grandiflora, Prachtexemplare von Cypripedium villosum und 
Dendrobium nobile, Vanda insignis und tricolor, das herrliche Dend. 
Farmeri und Ansella africana, die einzige befannte Orchidee von Fer: 
nando Po und auf einer Palme wachfend, aufgeftellt. Herren Rolliffon 
hatten eingefandt: Dendrobium macranthum, densiflorum, nobile, Bur- 

lingtonia fragrans, Catileya Skinneri, C. Aclandiae, Odontoglossum 
hm, fehr prächtige Art, O. Peseatorei und Cypripedium Lowi 
mit 4 Blumen. 

Unter den Einerarien zeichnete fih die Sammlung des Herrn 
Beer, Befiger der Royal Nurferey zu Slough aus. Es war wohl 

die fhönfte Sammlung, die je ausgeftellt worden if, es waren bie 
"Sorten: Leblache, blau, Estelle, weiß, breit gefledt mit roth, Lady 
Mary Labouchere, weiß mit blau, Loveliness, purpur mit einem ſchmalen 
weißen Ring um das purpurne Centrum, Lord Stamford, weiß mit blau, 
Esther, aa mit einem dunklen Centrum und ie, carmoiſin berandet 
und Kate Kea arney weiß. # 
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Bon Pelargonerien ſah man nur eine Sammlung von Herrn Coe 

zu Ham. Bon Begonien hatte Herr Ingram imf. Garten zu Frogmore 

mehrere neue Hybrive- Formen von großer Schönheit aufgeftellt. Ein 

Nephrolepis davallioides, ein herrliches Farın fam von Herrn Moore, 

aus dem Apotheker Garten zu Chelſea, Acacia Drummondii von Herren 

Veitch, Boronia triphylla, Eriostemum Arten ı. ſah man aus ver 

fihiedenen Gärten. 
Unter den Früchten zeichneten fih aus: 

Die Weintrauben „Black Hamburgh* von Herrn Allport, Gärtner 

bei H. Ackroyd Esq. Ananas waren zahlreich von 2 — 9 Pfund 

Schweere. Erdbeeren in Töpfen aus verſchiedenen Gärten, namentlich 

die Sorten Keen’s Seedling, Cuthil’s Black Prince, British Queen 

und Prince of Wales, fämmtliche herrliche Früchte. Reife Kirſchen 

lieferte der Gärtner Shuter, aus dem Garten des Orafen Wilton 

zu Heaton Park bei Mancheſter. Ebenſo wenig fehlten Himmbeeren 

(Rivers’ perpetual), Birnen und Aepfel, letztere natürlich conſervirt. 

Gemuůſe war reichhaltig ausgeftellt als: Cardi, Blumenkohl, Spargel, 

Bohnen, Artiſchocken, neue Kartoffeln, Tomaten, ganz reif und gut 

gefärbt, Knollen von Oxalis erenata, junge Triebe vom Hopfen, © 
folhe über der, Erde fichtbar wurden gefammelt, prächtig getriebener 

Salat, Spargel, Seekohl, Champignons, Rhabarber ır. 

Pflanzen und Blumen-Ausftellung 

iu Mainz. | 
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erhöht. Eine zweite Fontaine überrafcht und, wenn man die Veranda 
durchſchritten und fi der Amor-Grotte nähert, ein trantes grün übers 
wölbtes Plätzchen, von magiſchem Licht erhellt. Ein klares Bachlein, 
über das eine Brücke führt, verbindet das Baſſain des großen Spring— 
brunnens mit einem Heinen, das fein Waffer aus einem unter ber 
Veranda Hergeleiteten Brunnen empfängt. So merhfelten nun bie 
veizendften Wafferparthien mit duftenden Blumengruppen. — Pracht— 
volle Eremplare von Camellien, Azaleen, Rhododendron und Rofen er- 
freuten durch die Fülle und Farbenglanz ihrer Blumen, 

Die vom Verwaltungsrath des Vereins ernannten und befonderg 
dazu eingeladenen Preisrichter, nämlich die Herren Fried. Neuer, 
Hofgärtner in Stuttgart, Adam Scheuermann, Handelsgärtner in 
Fran a. M., Franz Bittong, Bahnhofverwalter in Mainz,. er- 
teilten nachfolgende Preife: 

Den von Ihrer 8. 9. der-Frau Großherzogin von Heffen 
ansgefegten Preis, fünf Dufaten, ven drei fhönften Culturpflanzen in 
drei Gattungen, die fih dur ihre Blüthenfülle auszeichnende Gruppe 
des Herrn W. DBoland, für Rhododendron white Cunninghami, 
Acacia lineata und Andromeda floribunda. 

Den Mainzer Frauenpreis: Eine große Pendüle mit 
PETORJEGERPRE „ der ſchönſten Sammlung von Rofen in mindeftens 

Sorten: | 
Der Öruppe des Herrn Singer in Mannheim, der Neuheit und 

des blumigen Werthes halber, worin befonders hervorzuheben find: 
Roses: Charles Bossieres, Gloire de France, General Castillane, 

Comte de Bourmont, Reine de Vivier, Graziella, Elise Masson, 
Great Western, Marie de Bourges, Nerine (Bourb.), Souvenir 
de Mde, Leon Lille, Auguste Mie, Souvenir de Bordeaux, 
Mariane Robert, Crypetouzikoff, Mde. Lamorieitre, Baron 
Halez de Claparide, Beaute Lyonnaise. Pit 

Dad Acceſſit, eine kleinere Pendüle, der Gruppe bes 
Herrn G. Bogler, mworunter ſich auszeichneten: 
Roses: Paxton, James Wight, Francois, Henrique, ‚Adelaide Bou- 

gere, Sophie Coquerel, Jules Margotten, M&lanie Willermez 
(the), la Seduisante, G&ant de batailles, Perfection Miellez, 
Mme. Domage, Alexandrine Bachemileff, Souchet (Bourbon), 

Souvenir de la reine des Belges, la Gracieuse (mouss.), 
 Comice de Seine ei Marne (Bourb.) 

Der erfle Preis. 35 fl. ver ausgezeichnetften Sammlung 
Azalea in wenigens 40 Sorten mit wenigftens 6 Novitäten der Gruppe 

der Herren Gebrüder Mardner. Ausgezeichnet find: Herzogin Adelaide 

225, 171, 217 

ſonders I Stanleyana. Be ” 
Der zweite Preis. 20 fl. der fhönften Sammlung Camellien 
‚in mwenigfiens 49 Sorten, gleihfalls mit 6 Nositäten. er Orappe 

3 
En Garten» und Blnmenzeitung. Band XL. 



No. 3, Herrn Gebr. Mardner. Ausgezeichnet find de Medici, Con- 
tessa Alleniagua, Feastii, Milani, punetata nova, Jacksoni. 

Das Arreffit: 10. fl. der Gruppe des Herrn Boland. 
Ausgezeichnet: Napoleon III., Miniafa, Pio none, Rubini, Borgia, 

ilderi. 

Der dritte Preis. . 20 fl. der ſchönſten Sammlung Rhodo- 
dendron arboreum in wenigftens 12 Sorten der Gruppe der Herren 
Gebr. Mardner. 

Das Acceffit: 10 fl. der Gruppe des Heren J. Schmelz. 
Ehrenvolle Erwähnung erhielt Herr Boland. 
Der vierte Preis. Der fohönften Gruppen Neuholländer 

| in wenigſtens 25 Sorten konnte nach den Beftimmungen des 
8 des Programms nicht ertheilt werben. 

Das Acceffit: 5 fl. erhielt die Gruppe des Herrn Boland, 
"Der fünfte Preis. Eine filberne Medaille der fhönften und 

eiämadsht nenn Blumengruppe eines Liebhabers der Gruppe 
erın Dr. 
— it wegen Mangel an Concurrenz nicht vergeben. 

Der fehste Preis konnte aus Mangel an Concurrenz nicht 
ertheilt werden. 

Der fiebente Breis. 10fl. der fhönften Sammlung blühender 
Drangebäumchen in mindeftens 8 Sorten der Gruppe des Herrn Janz. 

Äcceſſit: nicht vergeben wegen Mangel an Concurtenz. 
Der agte neunte, zehnte und dreizehnte Preis 

ans el an Concurrenz nicht ertheilt werden. 
n Der eilfte Preis, 10 fl. der fhönften Sammlung Azalea 

pontiea in mindeftens 25 Sorten der Gruppe des Herrn ar 
Meceffit: nicht vergeben wegen Mangel an Concurrenz. 
Der zwölfte Preis. 10 fl. ver fhönften Sammlung on 
— in mindeſtens 20 Sorten, der Gruppe des Herrn F. Hof. 

Aecceſſit: 5 fl. der Gruppe des Herrn Baffe, 
Der vierzehnte Preis. Eine filberne Mevaille einem aut 

gezeichneten Culturſtücke eines Liebhabers, dem Herrn v. Jungenfeld 
für eine Ficus elastica. 

Der fünfzehnte Preis. Eine filberne Medaille zur Dispofition 
der Herren © ter, der durch Blüthenfülle und Eultur ausgezeih: 
neten Rofi des H affe. 

Der ſechszehnte Preis. Eine filberne Medaille wurde dem 
- —— ze Anerkennung feiner ausgezeichneten Berdienfte um 

—— Erwähnung erbielten no die Eoniferen des Herm 
Briden, vie Camellien des Herrn Schmel;, das Blumentiſchchen des 
ge Dr. Noire und die Gruppe der Herrn Mardner, worunter als 

' — die Azalea duleis major und vie Denise 

BR 1 NE EEE ERREGT NENNE TEE IE ET ee 



Verzeichniß der Ausſteller. 

| Gruppe 
1.10.11. 12, 13,15, 19. Her Boland, Kunſt⸗ und Handelsgaͤrtner 

in Mainz. 
2. 3. 4. 26. » Gebrüder Mardner, Kunft- und 

Handelsgärtner bafelbft. 
6.8. 185. Zac. Schmelz, Kunfl und Handels, 

gärtner daſelbſt. 
9.16. Janz , Kunſt⸗ und ee, daf. 

7. m Pranz Hock, Kunft und Handels 
| gene: dafelbft. 

14.10,25.238,  „ Baff e en daſelbſt. 
5 » Dr. Noir in Mainz. 
8 F Er 

ia 
en 

8 * 

en 
= [4 = ”. “+ 

ww 

». A. Braun in — 
Pfaff in Beffungen, 

" Dr. med. Wittmann (eine Samm— 
lung von Flechten). 

" Iſ. een aus Tirol (eine 

2 8 yeseisegg Alpenpflanzen). i gaben — Schriften 
ne bil 

Fr 

| Demerkungen 

über ſchön oder felten blühende Pflanzen im hamburgiſchen 

Pieurothalis marginalis Rehb, ML. Eine 
 niebliche Heine Art, die wir im vorigen Jahre mit einer Sendung von 
& eier u = die hier zum Erfienmale blühte Nah Herrn m | 

Iaffen wir die vom ihm uns gütigft m tge: 
ung fl Die Art gedeiht fehr gut auf einem Holz. 
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' „Plenrothallis (Muscosae) marginalis: af, P. parvi- 

foliae Lindl. folio erassissimo apice acuto (tridentatulo), tepalis rhom- 

beis acutis. Kae 

Folium rhombeum superficie superiori circa marginem sulco 

marginatum; viride, atroviolaceo irroratum; superficie inferiori disco 

quidem planum, marginem versus proclivi atienuatum; viride atrovio- 

laceo punctatum, crassum; subsemipollicare; tres lineas latum.  Pe- 

duneulus vere capillaris, tripollicaris, apice racemoso biflorus. Bracteae 

membranaceae abbreviatae. Perigoniüm luteum tepalis quidem pur- 

pureis ac sepalo supremo purpureo irrorato; bilabiatum. Sepalum 

superius triangulo ligulatum acutum, inferius ligulatum deflesum apice 

bidentatum. Tepala multo breviora. Labellum ligulatum obtuse acu- 

tum ante basin unguiculatum; obiuse humeratum carnosum, tepalis 

paulo longius. Gynostemium alatum apice tridentatum, 

Eine niedlihe Art mit Heinen dicken unterfeits purpurfledigen 

Blättern, ſehr Iangem Blüthenftiel mit zwei gelben Blüthen (tepala 

purpurea), die in der allgemeinen Erfiheinung an bie der Pleurothallis 

„pieta Lindl. (nee Hooker) erinnern, zu ber doch wohl die Pleurothallis 

Grobyi Bat. zu ziehen ift. 
Herr Inſpeetor Dtto rettete diefe Pflanze aus einer verborbenen 

Phanzenfendung, die von Rio einging. Wir glauben auf den Reichthum 

der Pleurothallideae im. Hamburger botaniſchen Garten um fo mehr 
anfmerffam machen zu müffen, da biefelben gegenwärtig nur an ein paar 

Orten noch ordentlich gepflegt zu werben fheinen.“ 

en H. ©. Reichenbach, fi. 

g röthli chen, dicht mit weißen, weichen zottigen Haaren 

beſetzten Stengeln, die aus einem kriechenden mit fleiſchigen Schuppren 
oc € ha 2 4 : 4 der Fall J 
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außerhalb zottig behaart und ſchön — mit faſt regelmäßig 
Hlappigem Saume, mit abgerundeten, innen grünlich-gelben oder gelb: 
braunen punftirten Rappen. 

Sie gehört unftreitig zu den fhönften der bis jest befannten 
Gesneraceen, und flammt, wie wir es fihon früher bei —— 
dieſer Pflanze bemerkten, (Hambg. Gartenztg. IX. ) 
St. Martha, von wo fie durch von Warscewicz eingeführt wurde. 

Kultur. Pflanze die Wurzelrhizome in Heideerde, untermifcht mit 
Rafenerde umd behandle fie in einem Warmhaufe; da die Pflanze im 
Winter nicht einzieht, fo erfordert fie auch ein öfteres —— und 
liebt im Sommer einen kühleren, ſchattigen Standort. . D-0. 

Meue und empfehlenswerthe Pflanzen. 
Abgebildet oder befhrieben in anderen Gartenfhriften. 

(In der Carter Mär; 1855.) 

(Taf. 111.) 

Salvia Heerii Ryl. Ä 
Eine neue ſchöne Art, deren Samen durch Herm v. Warscewicz 

aus Peru an den bot. Garten zu Zürich eingeſandt worden iſt und bie 
Herr Regel dem Prof. Heer widmete. Die Pflanze ur einen 
ED.Bu) Sohın ven valn Mr E äftelten Strauh, mit hübſt 
geformten Blättern, und fleinen —— Blumen in ** 
ſtängigen blattloſen Trauben. 

Nach dem Entdecker ſoll dieſe Art das ganze Jahr hindurch blühen 
und beſitzt den Vorzug, or fie den Winter über im temperirtem Haufe 
bei 80 R, unausgefest blüht. 

stTaf, 2) 

— Solanum citrullifolium 4. Br. 2 
= Eine hübfhe einjährige Art aus ven ſüdlichen Staaten Nord: 
zn wofelbft fie von Dr. Engelmann in St. Louis entdeckt 

e Sie bildet einen 3-11 Fuß hoben, veräftelten Stengel, der, 
vie wur Blätter, mit Stacheln befegt if. Blumen groß, violettblan. 
an Bir Art eignet ſich beſonders zu Dlattpflanzen-Gruppen im freien 



(Im Bot. Magazine, März 1855.) 
(Taf. 4836.) 

Paphinia cristata Lindl. 
(Maxillaria cristaia Lindl.) 

Orchideae. 

Eine der ſonderbarſten und zugleich eine der fhönften Orchideen 
aus Trinidad und Neu-Öranada, die auch in mehreren deutſchen Orchieen- 
fammlungen zu finden % aber noch hoch im Preife ſteht. 

(Taf. 4837.) 

Chamaedorea Ernesti-Augusti mas Herm, Wendl. 
Palmeae, 

Eine fehr hübſche Art diefer fo zierlichen Palmengattung. Dieſelbe 
waurde von Herrn Hermann Wendland in der Allgm. Gartenz. 1852 
No. 10 beſchrieben. Sie ſtammt aus Neu-Granada. Die Pflanze 
erreicht eine Höhe von 6—8 Fuß und empfiehlt ſich namentlich durch 
die — —— dicken, feiihigen, faſt fußlangen Blüthenrispen. 
Sie hat ganz den Habitus einer Geonoma, fie iſt jedoch eine wahre 
Chamaedorea, von welder Gattung Herr Herm. Wendland in feiner 
„Enumeratio Systematica Chamaedorearum* 42 Arten aufführt. Diefe 
It ſtammt aus ne in Neu-Öranada, wofelbft fie von Heren 

ben entdeckt wurd 
Die auf Taf. 1831 des Dot. Mag. abgebildete — coralli- 

fera Hook, (fiehe Hambg. Gartztg., voriges Heft, S. 180) ift die Chamaedorea Ernest Augusti fem. H. Wendl, was re 
richtigen iſt. 

(Taf. 4838.) 

Crawfurdia fascieulata Wall. 
.. -(Gentiana volubilis Don) 

ern 

und Nep 
ve Grant Gonemen de 

— & 



| (Taf, 4839.) 

Brownea grandiceps. — 
Leguminosae, 

Eine der prachtvollſten Blumen, die wir in den Gewächshäufern 
aufzumeifen haben: Obgleich die Farbe der Blumen nicht ſo brillant 
iſt, als die der Br. coccinea, fo wird dies durch die große Zahl der 
Blumen, die in einem Kopfe vereint beifammen ftehen, erfeßt. Die 
Pflanze, nad der die Abbildung im Bot, Magazine gemacht worden 
ift, blühte im Herbfte 1853 im botaniſchen Garten zu Glasnevin bei 
Dublin und theilt Herr Moore folgende intereffante Beobachtung mit: 
Der brillant farbige Blüthenkopf erfchien an dem Hauptftamm zwifchen 
en Blättern. Seven Abend entfernten ſich vie Blätter von dem durch 
fe überdedten Blüthenfopf und — ſich mehr auf, um den Blüthen 
den Nachtthum zukommen zu laffen; jo daß an jedem Morgen die 
Blumen frei zu fehen waren; je höher die Sonne ftieg, je mehr neigten 
fi die Blätter wieder und bevedten zulegt faft ganz die Blumen, um 
fie vor den brennenden Sonnenftrahlen zu ſchützen. — Diefe Art, 
welche in deutſchen Gärten wohl noch wicht ar ee 4 in 

Geholzen bei Cumana, Caripe, Caracas und St, Victoria heimiſch. 

(Taf, 4840.) 

Abutilon insigne Planch. 
Malvaceae, 

Bereits von ung im I. Bd, ©. 363 der Gartenztg. na 
Abbildung in ver Fl. des Serres, "wel; 6, p. 11, t. 51 23 

— 

Ueber die Feuchtbarket der "Obftbänme. 

(Sluf.) 

| ie. meiften unferer Cataloge enthalten jest Angaben über die 

— der — aber der verftändige Pilanzer Im 

ig fa; A fe ve ung * die 



Baumzüchter empfohlenen Obſtſorten unter dem Klima und den atmo— 
ſphäriſchen Einflüffen eines andern Landes, wo man fie pflanzt, mehr 
oder weniger ihre Verfprechungen, meiftens auf die Beobachtungen in 
ihrem früheren Klima geftügt. Man wird am ficherften durch feine 
eigenen Beobachtungen und dur die, die man in der Nachbarſchaft 
macht, geführt. Indeſſen iſt es ſehr zu wünſchen, daß ſich in jeder nur 
einigermaßen größern Baumſchule ein Sortiment vorfinde, beſtimmt zum 
Studium von einer jeden Sorte und um Ebelreifer zu liefern, von 
deren Aechtheit man verfihert fein Tann. Die Baumzüchter werben 
Beobachtungen über diefe Obftforten machen, welche dann bei der An: 
legung von Obſtpflan zungen, die man in demfelben oder einem ähnlichen 
Klima macht, als Führer dienen können. | 
Wir haben gejagt, daß die Einflüffe des Climas fehr viel auf die 
Sruchtbarkeit der Bäume einwirken. So feben wir die Beurre_d’Har- 
denpont, die irrthümlich auch Beurr& d’Aremherg genannt wirb, als 
ruchthat in dem Clima von Paris von Jamin anführen, im Gegen 

: faße Biezu giebt fie M. de Bavay in Drüffel in dem Cataloge als 
wenig fruchtbar an. In unferm Elima erzeugt fie viele Blüthen, aber 
man fieht in manchen Jahren ihre Früchte, wenn fie die Hälfte ihrer natürligen Größe erhalten, fledig werden und faft alle abfallen; wir 
glauben, daß dies von dem Einfluffe einer zu warmen Lufttemperatur 
berrübrt. 
Die Poire fortunge, ſehr fruchtbar in Brüffel, erzeugt noch wenig 
———— Lande, ob fie gleich wie vie Beurre d’Hardenpont 

‚reichlich blüht. 
Im Jahre 1814, zur Zeit, wo die Früchte von Ban Mons an 

fingen. befannt zu werben, haben wir aus der Baumſchule ver Carthäufer 
in Paris durh M. Heroy einige dieſer Sorten erhalten. Zwei davon gingen unter dem Namen ver Beurre d’Hardenpont, wovon die eine 
fpäter unter dem Namen der Beurre d’Aremberg befannt geworben, 
die andere von früherer Reife, ift im Allgemeinen eine fehr fruchtbare Sorte. Bir haben unter andern ein Exemplar davon, das vor einem 
Walde aus Weiß- und Nothtannen ſteht. Es Hat, fih feıt 30 Jahren felbft überlaffen, die Pyramidalforım angenommen; im Wuchfe einem 
Wildling ähnlich, Hat es fih in einer Höhe von 10—12 Meter er hoben; feine Aefte, gebeugt vom der Laft ihrer Blätter, fallen bis anf 
den Rafen, welher zu feinen Füßen ift; fein Laub Yon-einem Iehendigen ün, fhüst ihn fehr gut gegen den Nebel und die ungünft Witterungseinflüſſe, welde vie meiften der Birnen fonft berührt; endlich bildet er einen fhönen Anblic an dem Rande, vor i 

der beſten Qualitat, die die mit den N ii ſtige 
iſſe des Frütjahrs nicht fürchten; fie Iaffen fih währe Kober und November geniepen. Um aber Früchte zu vaember 



derſelben Lage die einen mehr fruchtbar ſind als die andern; man 
ſchreibt dies der Unterlage zu, welche wohl einigen Einfluß ausüben 
kann; aber dieſe Ungleichheit macht ſich am meiſten auf den auf Quitten 
veredelten Bäumen bemerkbar; gleichartige Unterlagen laſſen dieſe Er- 
klärung nicht zu 

Wir — daß die Differenz der Fruchtbarkeit beſonders von 
dem Zuſtande des Baumes oder der Aeſte, von welchem man die Zweige 
nimmt, die dazu beſtimmt find, das Edelreis zu liefern, herkommt. 
Dieſes macht ſich mehr bemerkbar bei den Fruchtbäumen als bei dem 
Weinſtock, deſſen Ableger nur von Fruchtzweigen genommen ſein dürfen. 

Man empfiehlt, ſelbſt bei den Ablegern des Weinftods noch, daß 
man ihm einen Theil des —— Holzes laſſe. Mit dieſer Bes 
dingung haben wir einige felbft in dem Jahr —* Pflanzung ſchon 
Früchte tragen ſehen. Wir glauben, daß bei den Edelreiſern der 
Fruchtbäume dieſe Sorgfalt gleich beſtimmt zu nehmen ſein müſſe; daß 
man ſie nicht allein von den im Lande als fruchtbar erkannten Sorten 
— ef fondern felbft von noch jungen Bäumen, deren Sorten 

fo fehr verbreitet, von gutem Stand und guter Fruchtbarkeit 
find; * ſollen von außerl efen gefunden und ſchon Geige tragenden 
Zweigen genommen fein; man muß vermeiden, fie —* von 
zufällig zu ſtarkem Dot ir entfernt ſtehenden — von vun 

ieh feine — Bäume von einer zeiten ie —— 
angegriffen und fich nicht weniger durch den Schnitt der ältern Bäume 

—* wieder aufrichten; feine Früchte find weniger zahlreich und Häufig, auch 

Der Baum der kleinen Reineite franche bedeckt ſich am u 

Heine Fruht mit Seifen ift ebenfo auf allen feinen Hd 
ſiämmen von den Krebsauswüchfen —— Ohne Zweifel bringt der 

Zufall neue und — —— hervor, aber keine, welche die drei, 
er — wir 



Api aus Samen — welcher, vor einer Maſſe Waldbaume ſtehend, 
ſich alle Jahre mit Früchten von langer Dauer beläd; er hat vor der 
Sorte, wovon er entſtanden iſt, den Vortheil, nicht von kurzer Dauer 
zu ſein; aber dagegen fehlt ihm die Farbe und der angenehme Geſchmack 
von ſeiner Mutterſorte; indeſſen glauben wir, daß feine rauhe Natur, 
feine lange Dauer ihm einen Plas in der Baumſchule fihern. Aber, 
wenn die Verſuche von Dan Mons wenig Aepfel von ausgezeichneter 
Güte entdecken, iſt es nicht daſſelbe wie in var wo in ben 
Baumſchulen bis zu: 1400 Sorten unterhalten wer 
Es würde demnach eine Wahl in diefen O6 Rferten zu machen fein, 
welche —— Obſtkultur um Vieles bereicherte. 
——— ein ausgezeichneter Pomolog, auf deſſen Arbeiten wir 

men werden, ließ aus Deutſchland 150 Edelreiſer von 
den Selen Sorten. fommen, wovon ohne Zweifel eine ‚große e in 
* Bine gedeihen wird. om 

—J — J 

J—— m — 

Literatur. 

Monats ſchrift für Pomologie und praktiſchen Obſtbau— 
—— von J. G. C. —— und E. Lucas. Stuttgart 

te vorfichenbem Titel iR ein Organ begründet, von welchen 
die erſten vier Hefte vorliegen, Durch den Reichthum und die 

nniafalı Inhaltes legt daſſelbe ein lautes Zeugniß 
ab, Yob fi and in Deutfland überall auf dem Gebiete des Difibune 

m fund geben. Das Organ soll ndie Anbah⸗ 
nung. einer. ee. der verſchiedenen pomologiſchen 
Kräfte in unferem Baterlante und Hinleitung derfelben auf 
Ein gemeinſames Ziel ermöglichen und als ein allgemeines 
Archiv ver Fortfhritte im ganzen Dersih des Obſtbaues 
* wirten, vermehrte Obftfenntniß und verbefſerte, ſo 

eNausgebreitetere Obſſtbaumzucht und Obſtbenutzung mög 
hf i in allen Rreifen und Gegenden unferes Baterlandes 
verbreiten.“ Die Seitſchrift beginnt unter Mitwirkung einer R 
von Männern, deren Namen in und außerhalb Deutſchland einen guten 

haben, _ Aber, auch außer diefen auf dem Titel genannten er 
‚meiftern der Monatsichrift bringt diefelbe in allen vier Heften 
Abhandlungen und Notizen von andern Praftifern, bie, —— | 
tige 34 find, Das erfte ar et, * Herrn Luc as 
i Ares: vom. — Apfel, die le | 

werden muß. — Beſchreibung Ss ce ia om 
rklich ſo gut und — * ſie man 

der Frucht —* em 

w&® 
* 



vierten Heft, welches jedenfalls das ——— iſt. Mit großer 
Befriedigung Tas Ref, darin die Abhandlung des Herrn v. Flotow: 
„über den Unterſchied zwifhen Apfel, Birne und Dnitte, 
befonders in pomolog ifher Hinſicht.“ Zwar unterfheivet man 
im gewöhnlichen Leben (ehr leicht den Apfel von der Birne und bie 
Quitte von beiden, allen ın wiſſenſchaftlich, pomologiſcher Hinſicht litt 
dieſe Definition His jest in allen botaniſchen Schriften bedeutend an 
Widerſpruch. In demfelben Heft findet fih ferner S. 137 ver Anfang 
einer fehr gediegenen Abhandlung von Oberdieck über die Frages 
Spllen wir unfere Obſtbäume durch Ausſäen von Kernen 
vorzüglider Früchte, ohne Veredlung heranzuziehen ſuchen, 
oder muß die Anzucht veredelter Obſtbäume, als allgemeine 
Regel, ftets beibehalten werben? Diefe Abhandlung, vom Stand: 
punkt einer reichen Erfahrung mitgetheilt, verfpricht in gedrängter Kürze 
vief Licht über diefe erſte und wichtigſte Lebensfrage des ganzen Obft- 
baues beizubringen. Indem der Herr Berfaffer Hierin mit Togifcher 
Darftelfung und wiſſenſchaftlicher Schärfe vorgeht, wird dieſe Abhand- 
lung über die Verbreitung richtiger Anſichten in der Obſtbaumzucht 

und Pomologie überhaupt, für alle Zeiten ein — 5 —*— 
werden müſſen. Schon dieſer einen wi n 

— 
= 
A = * — = — 
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— 38 
5 —* nicht müſſig; "4 drängen r is jean 5 —* von ſelbſt 
auf. Die Löſung derſelben bleibt — neben der hingebenden, aufopfer 
den Thätigfeit der Herausgeber — ber { gefeht — 
Die Zahl der Driginalabhandlungen der erflen vier Hefte Kein 
16 oder alfjährtich 48; in zehn Jahren alfo 480 Driginalabhandlungen; 
die Zahl ver Abhandlungen über praftifgen Obſtbau beträgt in 

den vorliegenden vier Heften 27 „der alljährlich 108; in zehn Jahren 
alfo 1080 Abhandlungen über praktiſchen Obſtbau. Bei der etwas 
— Ratur * gr überpaupf und bei dem Weſen dep deut: 

—*— — von in ber Bert —— auwür =, a 
forte auch nur alljährlich 100,000 Stüd im Lieben Baterlande nen 

gepflanzt und bie vorhandenen Yflanzungen rationell en ri 
yürften wir einer Gegen verheißenden Zukunft, des wahrhaft nütz⸗ 

Dpftbaues, auch in Norddeutſchland entgegenfehen Mo 



ſchrift werfpricht gegenwärtig in ben mit ihr verbundenen Kräften Ber 
veutfames zu leiften; wir wünſchen deshalb aufrichtig diefem neuen 

te einen guten Erfolg, wenn wir uns auch nicht mit ber 

Anlage und dem weiten Umfang ganz einverfianden erklären fünnen. 
P,2 

Gründlige Anleitung für Maulbeerbaumzucht und Senen | 

bau mit 40 Abbildungen, davon 20 eolorirt, von &.Fr Schul, 

Berlin, 1854. ©. Mertens und im Selbfiverlag, gr. 8, 58 ©. 

Das Königl. Preuß. Landes-Defonomie- Collegium in Berlin hat 

ſich bereits fo günftig über diefes Buch geäußert, daß es Feiner näheren 

Empfehlung aus einer anderen Feder bevarf. Ein fiherer Deweis von 

ber mn viefes Werkes iſt der, daß gedachtes Collegium 

200 avon zur umentgeltlihen Vertheilung an die land: 
wirthfchaftlichen u 2: Seidenbau⸗Vereine angefauft hat und zugleich 
fümmtliche Bereine erfucht find, für die möglichfte Verbreitung der 
Schrift ſich intereffiren zu wollen 
Da die Zeit des Pflanzens von Maulbeerbäumen, fo wie die des 

Säens und Betriebes fommt, fo gewährt es auch uns ein Vergnügen, 

auf ein Bud die Aufmerkiamteit derjenigen zu Ienfen, welche ſich 

der —— und dem Seidenbau beſchäftigen oder zu be 
en. 

ie Hauptabtheilungen des Buches ae I. Ein Beitrag zur 3° 

fung. der fogenannten ſchwebenden Fragen, II. die Maulbeerbaumzuht, 

IM. die zum Seivenbau nöthigen Gegenftände, IV. die Seivenraupe und 8 

V. der Seidenbau. Die beigegebenen colorixten Abbildungen find un 

gemein treit, fehr wohl gelungen und demnach viel zur Belehrung 

tragend. Dige diefes Buch eine ‘recht vielſeitige Verbreitung finden- 

— ——— El. — O. 

— Berfahren bei der Eultur des Weinſtock | 
Perſoz, Prof. bei der Facultät der Wiffenfchaften zu Eros 
und Director ber phamaceutifchen Lehranftalt daſelbſt. Nah den 
Feanʒðſiſche zur son 8. % Dietrid. Mit —— 

und Leipzig 1853.  Gottfe. Vaſſe, gr 8, 34 ©. 



namentlih darin, daß an die MWeinftöde befondere Erbmifhungen ge: 

bracht werden, durch welche zunächft die Entwiclung des Holzes und 

dann aud die der Trauben bewirkt wird. Durch vielfältige Verſuch 

iſt der Verfaſſer zu dem Reſultat gelangt, daß. es unter den für 

die Eultur des Weinſtocks geeigneten Düngftoffen mehrere giebt, bie 

ansfchlieflih zur Ausbildung des Gefäßſyſtems, andere zur Ausbildung 

der Fruchtſorten und Trauben dienen. 
Aufer dem theoretifhen Theil, enthält das Büchlein eine Abhand- 

lung über die Cultur und dann über die auf die Nebgeländer zu vers 

wendenden Sorgfalt, durch zwei Tafel- Abbildungen näher erläutert. 

Das Bud dürfte für viele Weinrebenzüchter von gi zur fein. 
—). 

Bollftändiges Handbuch der Melonenzucht, enthaltend die 

Kultur, Befhreibung und Claffifietrung aller befannten Va— 

rietäten der Melonen, nebft einem Anhange von ver Kultur der 

 BWaffer- Melonen oder Angurien und nah der Natur gefertigten 
Abbildungen ſämmtlicher Melonen und An rien- Arten. Bon 

Zacquin d. ält., aus dem Franzöfiichen. Mit 33 Tafeln Abbildungen, 

Dnedlinburg und Leipzig. Gottfr. Baſſe. Gr. 8. 150 ©. 17, $. 

Durch obiges Buch macht uns der Berfaffer 'mit allen beftehenden 

Rarietäten der Melonen befannt, er führt uns die verſchiedenen Be— 

nennungen einer jeden Varietät vor und lehrt ung, welche Arten oder 

- Sorten man bauen und fortpflanzen muß und welche zu verwerfen find 

und endlich hat verfelbe durch eine Gruppirung ber verfchiedenen Varie⸗ 

täten die erforderlihe Ordnung derfelben hineingebracht. Die Abbil- 

dungen find fehr getreu und mit großer Sorgfalt dargeftellt, jede der⸗ 

felben zeigt uns den wahren Charakter der dargeftelften Sorte oder 

Barietät, fo daß man nach den Abbildungen allein [yon die Varietäten 

Das mit großer Kenntniß und Mühe bearbeitete Werk zerfällt in 
orfenntniffe bet 

 zöfifchen Werke, welche über den Melonenbau handeln, hat der Ber 

 faffer benust, fo daß diefes Buch ein ſehr tüchtiges Ganze bildet und 
es allen denen, welche ſich mit der Kultur der Melonen befaffen, 

empfehlen können. €. 

_ Die Kartoffelkraukheit. Eine Anweifung zu ihrer 
fernung durch naturgemäßen Anbau. Bon Chrift 

Reallebrer zu Herisau, Mitglied des landwirthſe 

St. Gallen. Herisau 1855. 6.3. Meifel. 8 18. 

Es gehört diefe Heine Schrift über den „Rartoffeld 

den beften aller ter bis jest erfehienenen größer 



Verfahren, welches der Verfaſſer beim Anbau der 
Kartoffeln angiebt, it auf die Natur der Pflanze gegründet und bes 
Barth die alfgemeinfte Beachtung und Sefolaung, um fo mehr da 
zur Verſuche im Großen entſcheiden Fönnen, ob das angegebene Ver- 
fahren ein wirklich rationelles ift. 

Der Berfaffer befpricht in feiner Heinen Brochüre zuerft die urfprüngs 
liche Heimath der Kartoffel, ihre jegige Verbreitung und Ausartung; 
2. ftellt derfelbe die Fragen auf: find unfere klimatiſchen Witterungs- 
Verhältniſſe dem Kartoffelbau günftig? 3. Wie muß der Kartoffelboden 
* den Kartoffelbau beſchaffen ſein? Welches ſind die geeignetſten 
und zugleich billigſten Mittel, durch welche eine für den Kartoffelbau 
ungünſtige Bodenart ſo zubereitet wird, daß eine reichliche und geſunde 
Rartoffelernte zu hoffen ıft? und endlich giebt der Verfaffer, nach Be 
antwortung geftellter Kragen, 5. die weiteren VBorfchläge an, welche bei 
und nach dem Kartoffelfterfen zu befolgen und gewiß Ich — 

werth ſind €. D— 

Miscellen. = — * Art mit cine 
alle ; 

Farın:Samen ans Eeylon. viele auch mit ſpecifiſchen 
Din Farrnliebhabern md Samm⸗ ahnen eg 

rr Ehe es erfreulich fein, zu er) Die Sendung wi rd ans — 
ihren, daß Herr Hofgärtner Niet: fähr 70 Arten in ungefä 25 Gat 

en tungen beftehen, worunter folgende 
e hervorzuheben: Actinostachys, Al- 

aus sophila, Antrychium, Angiopteris, 

m Sohne von Allantodia, Davallia, Digrammaria, 
— erwartet. "Be ihm bon dem Gleichenia, Grammitis, Gymnopteris, 
See — bird, beſteht die Lindeaea, Lastraea, Niphobolus, 

olchen Art Oleandra, Poecilopteris, Polybotrya 



ner zu Schönhaufen bei Berlin: zu —— iſt malayiſchen en Urſprun⸗ 
wenden. Schon 1789 wurde biefe Planze 

Europa von Moluffifchen den — 
auf denen ſie heimiſch if eingeführt. 

+ Damburg. Der jedem Pflan-| 
—* und, Gärtner des In⸗ wie 
Auslandes wohl befannte Garten e 
nebſt Pflanzen ſammlung des verſtor⸗ Perfoal Hetzen, 
benen Herrn Senators Merk il Prof. C. ‚Nägeli in, Freibu 
unlängft verfauft worden, jedoch hören | im Br. hat einen Kıf als Profeffor 
wir mit Vergnügen, daß die be⸗ der Botanik an dem Schweizeriſchen 
rühmte und reichhaltige Orchideen⸗ —— in 5* angenom⸗ 
Sammlung vom jetzigen Beſitzer (Gartenflora.) 
Herrn ee Merk beibehalten 
werben wir E een 

Todesnachricht. 
London Eine —— * 

enausſtellnug ſoll am i m. EL EN 
— Pa zu Sydenham München in feinem 76 — 
veranftaltet werden Re ift das Re⸗k. bayr. Kämmerer, Fre W. 
glement darüber bereits veröffentlicht. | v. Karwinsky, den Bolamern und 

ärtnern bekannt durch ſeine Reiſen 
in Daraca und Merico, wie durch 

&arcinia Mangostana W. die Bereigerungen an ſchönen und 
In einer der December Nummern |feltenen Pflanzen, befonders Cacteen 
des Gard. Chron. laſen wir, daß | welche dur den BVerftorbenen von 
dieſe intereffante Pflanze in den Ge⸗ dort aus. in die europäiſchen Gärten 
wähshäufern des Herzogs von North⸗ eingeführt wurden, Mehrere von 
umberland zu Syon Blüthen ihm Fee des führen feinen 
erzeugt babe, nicht nur zum erſten Nam 
Male in England. fondern auch 
wohl in Europa, Jetzt En daſſelbe 
Blatt mit, da — dieſer Baum auch mern Ati. 
Früchte gereft habe. Die eine der⸗ 
ae 6. April d. 84 in Bremen. Bar — 

1 und erlitt wenig Aenderun 
.So.W. — ai noch 
ya. © Beſten D 

anf für gunge 
| run mein Bi 

> auf Die Oltdung Des Samens, Eingegangene Bücherzc. bis 25, Npril: 
J keine Shi Beheben war.|Linnaea X..4 4. def — Gar: enftora 

Der Geſchmack gleicht dem EEE ep Se —— 
rſich und Wein beeren und 8 ebört| f Beioptenien Ro. 1 u eurn, de 

34; 3% 

8 

ie 

ar er ihflen 3 — — de Gand. 3. — dieſe Frud n herruchſten hu ründliche Anleitung für - Früchte der Welt. | Maulbeerb. — dSeidenbau — 
Die Gattung Gareinia wurde ee — Eee 

33 00 un der. zu Ehren des Dr. Laurent Garein, |  Melonenzucht von. Iacauin v d 
Ueberſicht von ver feit des Mag. . 

deburger Gartend. Ser. 1851 i dien, benannt. Die Benennung 



Brieflide Mittheilungen, 

Amaryllis Tettaui. 

Mit dem Schiffe Urania, Cap. Micelfen, empfing ich fo eben 
direct aus Brafilien eine bedeutende Sendung obiger Zwiebeln in ver 
ſchiedenen Stärden, und ann fomit vielfeitigen Nachfragen nach diefer neuen fo beliebt gewordenen Prachtpflanze beftens entſprochen werden, 
und zwar erlaffe ih 
| Prachtzw iebeln Auswahl a Stück 3.P, 

ee 
Heinere, doch blühbare Eremplare, A Stück 1.8 10 S r., begleichen 12 Stüd zu 12 8. 5 ee. 

Alfred Topf, 
Kunſt⸗ und Handelsgärtner in Erfurt. 

Das Verʒeichniß für 1855 der im botaniſchen Garten zu Ham: burg abgebbaren Gewächshauspflanzen ift fo eben erfchienen und wird auf Verlangen franco zugefandt, 
Bot. , Hamburg im April 1855. 

€. Otto. 

Euryale ferox. 

Diefe i ante nie It in bin Eremplaren oe "Bafferpflange empfiehlt in bluhbaren Eremplare 
TR 6 bei Leipzig, im April 1855. x 

Singer. 
> = 

‚Samen: und Pflanzenhandlung- 



Demerkungen 

über ſchön oder felten blühende Pflanzen 

im botanijchen Garten zu Hamburg. 

Polystachia Ottoniana Rchb. fill. Polysiachia Ottoni- 
ana af. P. grandiflorae: racemosa? foliis lineariligulatis geminis 
ternisve, pedunculo ancipiti, labelli trilobi lobis lateralibus rectangulis, 
lobo medio retuso, carinis carnosis a basi in discum —5 paberulo 

_farinaceum. 
 — Pseudobulbus matarus — nitidissimus laete viridis vagina 
lacera amictus. Folia lineariligulata, bipollicaria seu longiora, apice 
inaequali acuta, nunc violaceo marginata, Vaginae infimae nunc 
fusco marginalae. Pedunculus anceps, in specimine misso uniflorus, 
forsan (ex bracteis fatuis) demum racemosus, puberulus, viridis. 
Bracteae minute squamatae. Ovarium pedicellatum purpureoviolaceum, 
puberulum. Flos in specimine transmisso unicus. Sepala triangula, 
lateralia apice paulo deorsum curvula, la ctea; basis sepalorum extus 
(quae subpuberula), limbus sepali dorsalis, nervi medii sepalorum 

_lateralium purpurei. Tepala cuneata oblonga acuta, subbreviora, 
 angustiora, latere inferiori medio angulata. Labellum flabellatum 
_ supra descriptum, carina ac disco antico xanthinis. Gymnostemium 

- elavatum antice linea angulata atropurpurea supra basin xanihinam. 
 Anihera purpurea. Pollinia irn Aare 5* biloba sessilia 
in lamina cordata. Flos illi —— 

ndlung hat fie heuer 
“ Kr Baterland iſt nicht et —* befannt. 
8 gereicht uns * großen Vergnügen, dieſe nette Art Herrn 
 Öarteninfpertor E. Olts zu widmen, der mit fo großem Eifer und 

| Ihönen Erfolge die Orchideen pflegt und dabei jener Heinen Arten ſich 
mit Vorliebe annimmt, die wir jept meift verlaffen m 

Reipzig, April 3. „ EN 

8.6. 



Diefe noch neue und feltene Art wird im hiefigen botanifchen Garten 
bereits feit 1845 kultivirt, und hat während diefes Zeitraumes nur erft 
zwei Mal ihre Blüthen entwickelt und dann zur Zeit nur jedesmal eine ' 
Blume an der in der Entwicelung begriffenen Scheinfnolle, von denen 
ſich ander Pflanze alljährlich aud nur eine einzige ausbildete. Dasim hiefigen 
Garten vorhandene Heine Eremplar befindet fih auf einem Holzklotze, 
auf dem fih die ziemlich ſtarken Burzeln feft eingefogen haben. Die 
Pflanze if empfindlich gegem zu ftarfen Sonnenschein und Tiebt gern 
Schatten und Feuchtigkeit. E. D8-». i 

Caleeolaria violacea Cavan. (Baea violacea Pers., Jovellana punciata Hort.). Diefer niedlihe Halbſtrauch mit bleibenden Blättern ; und hellblauen Blumen, ſtammt aus den wärmeren Provinzen Ehili’s. Vor einigen Fahren wurde er dur Herrn Abadie vom dort bei Herrn Ban Houtte eingeführt. Es ift eine zu empfehlende Pflanze, fie hat ein 
Anfehen, zahlreiche Blätter und die bellblauen Blumen find im ° Schlunde mit goldgelben Punkten beſtreut. Die Lippen der Blume ſtehen 

ziemlich weit auseinander, die Form der Blume hat weniger die Geftalt ® eines Caleeolus oder Schuhs, wodurch ſich die Blumen der Calceolarien fo ſehr charakteriſiren, und ſehen wir deshalb auch feinen Grund ein, 
weshalb dieſe Art nicht zu der von Perfon aufgeftellten Gattung Baea verbleiben ſoll. — Um dieſe an ſich ſchwer blühende Art leihter blühend zu haben, ) alte man fie während des Sommers ziemlich dürftig an einem fonnigen 7 $ indorte im Freien. Gegen 
Kalthaus, halte fie feucht und im April werden fih die Blüthenknospen — Unfere Pflanze iſt ganz bevest mit Blumen. Eine getreue - Abbildun hi | 

ſchmal. Die Blüthen in fürzen Trauben, find hellgelb. Es ſcheint 
eine ſehr dankbar blühende Art zu fein, indem die Pflanze kaum, 1 Fuß 

boch und noch Feine drei Jahre alt if, ſchon fehr reichlich blüht. 
2... 8rü | Bei Anfü 

tzteren fehr 
Art fein 



| T bie erfte Att {m ſüdlichen Chili, und iſt fie unſtreitig ei afien 
der ganzen ——— (Mbgebilbet im Bot, mag. t. 4590, hambg, 
Gariyg. vu p. 368.) 

Das greife forcee der Bofe. 
Aus dem Journ. mens. des traveaux de la Soc. d’Hort. de Gand.) 

Um biefe Operation auszuführen, ſchreibt Herr P. —— 
ug man mit wilden Roſenſtöcken mittlerer Stärke 
—40 Gentim, Höhe, verfehen IM. die im vorherge — ihre in 

Töpfe gepflanzt und den Sommer über 15 Eentim. tief im Ende ver: 
net wurden, Ebenfo fann man für diefe Art Pfeopfen die Monats- 

anwenden, welche auf biefelbe Weiſe behandelt wird, Im Allge⸗ 
ven gebraucht man jedoch dieſe Methode nur bei neuen Roſen, und 
folgen, von denen man befürchtet, Feine ———— zu — 
Im November erhält man gewöhnlich die neuen Roſen; alsdann 

man fie ein, ftellt fie in Käſten oder an — * vor Wind 

m zu are vaf die Ehe nit we 

In den legten 14 Tagen des Decembers —— man zu pfropfen 

dieſem Vermehrungshaus mit 
Exemplare 



runter, ftellen, indem man ſtets Sorge trägt, die Töpfe bis zum Rand. 
die Lohe einzufüttern, um die Entwicfelung des Reifes und der Unter: 

Tage zu erleichtern. ' 
Die Wärme, welhe man in dem Haufe, worin fi vie Pfropf⸗ 

linge befinden, zu unterhalten hat, muß anfangs 10—12° Reaumur 
betragen, bemerkt man, daß fie zu vegetiren anfangen, fo vermehrt man 
fie bis zu 15 und felbft 179%, Sind die Reifer angewachſen, d. b. fangen 
fie an fräftig zu treiben und iſt die beim Einfegen des Reiſes gemachte 
Spalte gut durh den Wulf, den man gewöhnlich bemerkt, gefchloffen, 
fo Tann man anfangen, Luft zu geben, aber ftufenweife, indem man 
3. B. einen Topf unter den Rand der Glocke ftellt, um diefe um einige 
Zoll zu erhöhen, nah einigen Tagen wird man die Glode nach mehr 
aufheben fünnen, damit die jungen Triebe, welche bie Reifer gebildet 
baben, fich abhärten. 

Be 

ia Sec — megra alt, : — 

;.. Haben ſich die Reiſer genügend entwidelt, fo daß ihr Holz voll 
kommen hart ift, um andere Pfropfreifer Kiefern zu können, fo kaun 
man fie zurückſchneiden, indem man darauf fieht, ihnen 1 oder 2 Augen 
über der Pfropfitelle zu laſſen, um an ver beſchnittenen Pflanze einen neuen Trieb heroorzuloden. 
Dieſe Operation wendet man indeffen nur an, wenn man befürchtet 
Vermehrung gewiffer Varietäten, die beim erſten Veredlen fehlecht ge⸗ 
lungen waren, zu erhalten, 

Um ein günftiges Reſultat zu erzielen, iſt es vorzuziehen, fih als 
Quarter saisons) zu bedienen, 

reiben, denn ein flarfer Trieb 

fie an einen Halb-fonnigen 
nsüßter fabe 

e ihrem RE: \; 

vergeblich, > 



Kultur und Vermehrung 

der 

Salisburia —— Ila laciniata. 

(Aus — Journ, Gi traveaux de la * — de Gand überſetzt.) 

Herrn Adrien als Bfumen- und — 
Argental, verd ffentlicht mit ſeinem Cataloge für das it a Bene 
zugleich einen vorzüglihen Kupferſtich eines neuen Zierbaumes, der 
Salisburia macrophylla laciniata. Diefe prächtige Varietät von Ginkgo 
oder Salisburia, deren Typus japamifchen Urfprungs ıft, hält unfere 
Winter gut aus (in Belgien). Sie it aus Saamen von Herrn Rey- 
ner zu Avignon gewonnen und Herrn Adrien Seneclauze bat fi 
die ganze Vermehrung davon erworben 

Diefer kräftige und boramibenfrmige Baum yräfentirt die pitto⸗ 
reske Wirkung aller Coniferen, aber unterfheidet ſich gänzlich vom 
Driginal-Typus. Blätter, 20-30 Gentimeter breit, viellappig und 
ſeltſam eingefchnitten, ſtark genervt, gezackt und gefräufelt, an ven Rändern 
a, zierlich wellenförmig und von einem ſchönen tiefen Grün. Er wird ii in 

einer freien, tiefen und wenig feuchten Erde, melde ihm am meiften 
zufagt, am beften gedeihen. Seine Vermehrung iſt übrigens ſehr leicht, 

dird durch Schößlinge, Ableger und Stecklinge im Januar und Februar, 
in gewößnliher Erde, auf fenchtem Miftbeete, von jährigem nahe unter 
einem Auge geſchnittenen Holze, vollzogen. Man wird ihn zugleich 
dur Pfropfen auf Gingko biloba fortpflanzen können. Diefe Operation 
wird ich im Glashaufe gut ausführen Taffen, denn fowohl in Baum- 

als — in Luſtgärten giebt 8 ſchon —* ee von ir 

ürden wir 

— und — if, ebenfalls — 

ähtige Eremplare Bier ortreffligen — unſern * 
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Saamen einer andern Barietät von Ginkgo gewonnen hat, die fih dur 
geftreifte Blätter von — unterſcheidet und welche er Salisburia 
foliis variegatis genannt bat. Was viefe Ießte betrifft, fo wird es am 
vortheilhafteften fein, die am beftimmteften panafchirten Zweige zur 
Vermehrung zn benugen, und fie auf diefelbe Weife, wie oben erwähnt, 
zu behandeln. 

Reiſenotizen. 
Geſammelt und mitgetheilt von Franc. Cuérel. 

(Als Fortſetzung zu den Notizen im 2. Hefte ©. 71.) 

un 
Mes. Hier befuchte ich die wohl renomirte Handelsgärtnerei der 
Herren Gebrüder Simon-Louis. Dieſes Etabliffement iſt befonders 

an Obſtbaumſchulen und Sammlungen von Zierſträuchern. Schlechtes 
Weiter und fußhoher Schnee erlaubten mir jedoch nicht die ausgedehnten 
Behr ſpeciell durchzugehen. Auch die reiche C oniferen Sammlung 
— le ſchöne Arten, ee ———— Io ‚fielen mir auf: Juni- 
* communis 0 

hart ee Taxus baccata i 
eri —5*— Taxodium sempervirens ‚ass in — — im 



ermeh 
und Azaleen⸗Sammlung iſt auch von zie 

Ein eigenthümliches Verfahren ſah 

dieſelben treiben die Flieder naͤmlich in 

Erfolge. Im Herbſte, wenn es ſchon einige 

fie Fliederbüſche und Bäum 

Käften ein, gießen fie tüchtig an und 

nehmen und bringen dann dieſe Käften in ihre Küchen, mwofelbft fie nach 

6—7 Wochen zu blühen anfangen. Um den ganzen Winter hindurch 

liebhaberei herrſcht als in Meg. ine der bedeutendften Handels gärt⸗ 

nereien dafelbft iſt die des Herrn Rendatler, größtentheild jedoch nur 

reich an frautartigen Pflanzen und Floriſten⸗ Blumen, unter denen ich 

viele neue Varietäten fa 
er, 

Andere Handelsgärtnereien find die des Herrn Legrand, bie des 

ern Meunier und bie des Herrn Lemoine. In letzterer fand ic) 

viele Schöne Pflanzen, ſowohl blumiſtiſche Neuheiten als fonftige werth⸗ 

oolfe Arten, z. B. Stalice pulverulenta, imbricata, Holfordii und ma- 

erophylia, eine reiche Sammlung Pimelien, Pelargonien, Berbenen ıc. 

- Bon Nancy fuhr ih nad Straßburg, woſelbſt ih nur * be⸗ 

an guten und ſeltenen Pflanzen. Die reichhaltigen Baumſchulen konnte 

ich ver Jahreszeit wegen nicht beſehen. Unter ven vielen fihönen Pflanzen 

notirte ich als empfehlenswerthe: Mahonia (Berberis) pallida, ® 

petiolaris und Neibertii, letztere eine von Herrn Baumann ſelbſt erzie 

Barietät, Rhamnus_ californica und Andromeda membranacea, Gym- 

nogramma javanica, Diplazium pubescens und giganteum. . 

Bon Bollwiller reifte ih nad meiner Heimath, der Schweiz, 

en. 

meiſten Gärten in und um Saufanne find mit immergrünen Sträug) 

bepflanzt, indem dort viele Arten bes milden Klimas wegen aushalten. 

Es gewährt einen eigenthümlichen Anblik diefe immergrünen Parthien 

9.0) Amer, Derfebe eriet Bett anf be Wangenostelung zu Bier 
im Bejie 1096 don 300 A. eis für Wine hie Kamel, d we a: 

ER 



aus ber Schneedecke, mit der das Land bedeckt iſt, hervorragen zu fehen. 
Die zu den Pflanzungen verwendeten Strauch- und Baumarten find: 
Laurus lusitanica und nobilis, Evonymus japonica, Vibarnum Tinus, 
Prunus Lauro-cerasus, Aucuba japonica, Pinus Pinsapo, Smithiana, 
halsamea, Cryptomeria japonica, Araucaria imbricata, Cedrus Deodara 
und libonensis, letztere reich mit Früchten. Zwei Magnolia grandiflora 
zeichnen fich durch ihre Größe und Stärfe aus und find die fchönften, 
welche ich je gefehen, fie Haben eine Höhe von 25’ erreicht und haben 
deren Wefte dicht über der Erde einen Durchmeffer von 10%, An ven 
Wohnhäufern findet man in Laufanne Spaliere von Punica Granatum 
fl. pl. und Keria japonica et. 

In Genf herrſcht ebenfalls große Liebhaberei für Topfgewächfe, es 
befindet ſich hier ein netter botanifher Garten und einige Handelsgärt: 
nereien. Die Gewächshäuſer in erfterem find jedoch fehr altmodifch und 
ſchlecht gebaut, mithin find diefe auch wohl Urſache, daß die Pflanzen in 
denſelben nicht fehr gut fanden. 
Die: Handelsgärtnerei des Herrn Desfontaines und bie des 
Herrn Paris gefielen mir fehr. Die des letzteren hat trefflich Eulti- 
virte Pflanzen und zeichnet fich durch Reinlichfeit aus, namentlich ſchön 
find die Erifen, Camellien und neuholländifchen Acazien. 

Es ift mir allgemein aufgefallen, daß im norböftlichen Frankreich, 
wie auch in der Schiveiz die Liebhaberei für Warmhauspflanzen faft auf 
Null redueirt ift, während fie in England, Deutfchland und im übrigen 

sranfreih grade jegt am meiften vorherrſchend if, | 

Blicke in einige Gärten: 

iburg's, Altono’s und deren Umgegend. 
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$ d bie Spihen an 

den Exemplaren nicht erfroren. .P. balsamea ift in m anchen Gärten 
ganz gebräunt. Von anderen Gewächſen haben namentlich die Rofen 
gelitten, nicht nur allein bie hochftämmigen, die Hohl gedeckt waren, 
fondern auch felbft die Wurzelächten, dann die Ribes malvaceum, R. san- 
guineum und Cydonia japonica, während Paulownia imperialis, Spiraea 
prunifolia fl, pl., Weigelia rosea ohne alle Bevedung faft gar nicht 

“gelitten haben. 
Dei einem Beſuche der Gewächshäuſer und des Gartens bes Herrn 

. W. Schiller am 3. Mai, waren wir nicht wenig erflaunt, auch in 
diefem an der Elbe fo gefhügtiliegenden Garten die Ilex-, Rhododendron-, 
Prunus Lauro-cerasus und dergl. Arten total erfroren zu finden und 
unmilfführlih wird, man in eine traurige Stimmung verfegt, wenn 
man die noch im Testen Herbfte fo üppig grün prangenden Gruppen 
jest fait = erfroren ſieht. 

Die Gewächshäuſer im genannten Garten boten dagegen einen 
erfreulicheren Anblick dar, die Heinen Kalthäuſer ei reich blühende 
amellien, Cytisus, Acaecia, Azalea und dergl,, während wir in ‚den 

Drhideenhäufern mehere der fhönften Arten in diefer ı iget 
Sammlung in Blüthe fanden, nämlich: Epidendrum trug Br 2 
roseum mit ſchmutzig rofa farbenen — Dieſe Pflanze —— ur 
jedoch ganz abweichend von Ep. fragrans zu fein, dann Ep. falcatum 
Lindl., fuscatum Sw., das herrlihe Odontoglossum naevium Lindl., 
eoronarium Lindl., das hübſche O. eitrosmum Lindl., laeve Lindl., 
Oncidium  filipes Lind, (Cyrtochilum), divaricatum Lindl. und das 
hübſche ampliatum Lindl., Sobralia maerantha war reihblühend, ebenfo 
die prächtige Cattleya intermedia Grah. var, amethystina, das ſonder⸗ 
$are Bolibophyllum Lobbii, die fehr Heinblumige, aber reich blühende 
Stelis mierantha Sw., PLycaste brevispatha Kltz; die noch feltene 
Eria flava Lindl. und vergl. In dem prächtigen Haufe zur Rultur der 
oftindifchen Arten ftanden mehrere fehr feltene Arten in herrlichen Exem⸗ 
plaren in Blüthe, als: Vanda trieolor Lindl,, ein 3‘ hohes Eremplar 
mit 7 Blumen, Vanda suavis Lindl. mit 2 7 
vu praemorsa Bl. mit 2 Blüthenrispen, Cottonia peduncularis is Rehb, 
fil. (Sarcanthus) weniger ſchön als eigenthümlich, dann die ausgezeichnet 
fhönen Aerides crispum und A. virens Lindl., Cypripedium barbatum 
und purpuratum blüthenreich und das ſchöne und zugleich merkwürdige 
Selenipedium eaudatum Rchb. fil. var. roseum (Cypripedium caudatum 
Lind.) mit 3 Blumen. Eine große Menge von Arten zeigten Knospen, 
fo daß fih in einiger Zeit eine reiche Blüthenflor diefer eigenthümlichen 
Pflanzengebilve darbieten wird. Leider war der Defiger diefer erguifiten 
und fih immer mehr erweiternden Sammlung genöthigt gewefen mit 
feinem Gärtner zu wechfeln, frewen uns aber, daß Herr Schiller in 
der Perfon des Herrn Stange, welder längere Zeit im bot. Garten 
zu Berlin, dann in einer berühmten Gärtnerei bei London beſchäftigt 
war und die erften Gärten Belgiens und Frankreichs beſucht Hat, e nen 

deſſen Pflege 

Hamburger Garten» und Blumenzeitung Sand KL. 



2 = 8 

Barmbec nach dem Mühlendamm anf Burgfelde nor dem Lübecker⸗ 
thore bei Hamburg überſiedelt worden und wird bald — ihrem neuen, ſchön 
gelegenen Territorium völlig eingerichtet fein. Außer den alten Gemächss 
Ben welche im jesigen Garten neu aufgebaut, find noch mehere neue 
hinzugekommen jo daß gegenwärtig 7 große Gewächshäufer von je 

70° Länge neben einer beveutenden Anzahl Mifibeetfäften vorhanden 
find, Unter den neuen Hänfern zeichnet fih ein mit dem Wohnhaufe 
dur eine Pergula verbundenes Haus in Form eines Octagon aus, 
—* iſt 25° hoch und hat 30° Durchmeffer, iſt ganz aus Eiſen, 
Gtein und Glas und von fehr hübſchem gefälligen Aeußern. | 

Außer der mehrfach von uns erwähnten fehr vollitändigen Samm: 
lung — Gladiolen, Gloxinien ꝛc. beſitzt dieſe Gärtnerei ſehr 
hübſche Kalt: und Barmbauspflanzen, eine Sammlung fihöner Rofen, 

auch Mossrofen, die auf dem trefflichen Boden herrlich ger 
deihen Camellien, Azaleen u. dergl. gangbare Pflanzen. Die krautigen 

rien ſtanden vortrefflich und zeichnen ſich durch ungemein große 
J ſehr verſchieden gezeichnete, gut geformte Blumen aus, Garrya 
macrophylia, Westringia longifolia, Selago corymbosa, Swammer- 
damia antennaria, Berberis Fortunei, Agnostus sinuata, —— 
Bungei, Primula dentieulata u. dergl. mehr fielen uns bei unſerm 
—* Beſuche in den kaum vollendeten Genägshäufern diefer Gärtnerei 

Die rühmlicht befannte Gärtnerei des Herrn E. H. Harmf en wird im 
einigen Boden eine Pflanze aufzuweifen ‚haben, bie von großem allge⸗ 
meinen Intereſſe fein — nämlich ein ſehr großes Exemplar der 
Agave americana, In den erſten Tagen, ſeit denen der ſtarke Blüthen⸗ 
ſchaft ſichtbar, hat er ſich über 2 hinausgeſchoben und dürfte eine bes 
trächtliche Länge erreichen. Der tätige und umfichtige Befiger diefer 
Pilanze und der jegt fo großartig in feiner Art daftehenden Gärtnerei, 
iſt — er her von Glas um die Agave 

n, indem die Pflanze ſchon jetzt nur noch Fuß von den obern Fenſtern des Hauſes, worin fie fieht, eh: 



Zahl, wenn man bevenft, daß bereits nahe am 200 Arten bekannt find, 

ohne das Heer der Hybriven zu rechnen. Herm Dr. Klotzſch ſcheinen 

| die vom Heren Prof. Liebmann befehriebenen Begonien nicht befannt 
| gewefen zu fein, denn fonft hätten wir vielleicht zu den von ihm aus 

| der Gattung Begonia aufgeftellten 32 neuen Gattungen noch einige Dutzend 

en. 

[3 

mehr erhalt 
"Humboldt und Bonpland* fagt Prof. Lehmann in der Ein 

bitung, „haben im weſtlichen Theile von Mexico nur zwei Arten von 

Begonia beobachtet, nämlich: B. gracilis HBKih. und B. populifolia 

| HBKth, Einen größeren Zuwachs erhielten wir durch Schiede und 

Deppe, von deren gefammelten Arten einige von Schlechte ndal und 

Chamiffo, andere von Link und Otto beſchrieben worden find. Es 

find dieſe die B. nelumbiifolia Cham. et Schlecht, B. heracleifolia 

Cham. et Schlecht, B. Martiana Lk. et Otte, B. monoptera Ik. et 

Otto, B, hulbilifera Lk. et Otto und B. incarnata Lk. et Otto. Vom 

botaniſchen Garten zu Berlin wurden noch verbreitet: B. peltata Otto 

‘& Dieir. und punetata Kltz. In Englifhen Gärten wurden beſchrieben 

und von dort aus verbreitet. B. Barkeri Knowl. et Weste. (Fler. Cab.), 

B. longipes Hook. (Bot. Mag.) und B. incana Lindl., fämmtlih von 

Merico ſtammend. Endlich Hat Bentham noch eine mericanifhe Begonie 

in ven Plant. Hartwegian. beſchrieben, nämlich B. reptans, Diefe 

14 Arten waren die bisjest befannten Arten Mexico's. 

Bon Guatemala Fannten wir bisher drei Begonien, nämlich: 

B. erassicaulis Lindl., B. Lindleyana Walp. und setulosa Bertol. 

| Bon Nicaragua und Coſta-Rica ift uns Feine befannt. 

Bon Panama ſtammt eine Art, die Bentham als B. filipes bes 

ſchrieben hat. Ä 
Durch die vom Profefjor Liebmann in Mexico entvedten und 

| gefammelten Begonien fteigt die Artenzahl derfelben aus jenem Lande 

I bis auf 30 und Heren Dr. Derfted verdanken wir 10 neue Arten aus 

Niearagua und Cofta-Rica. | —— 

Nah der ſyſtematiſchen Ordnung gruppiren ſich die Begonien 

Mittelamerikas folgendermaßen. ee | 

1. Perennes. 

| a. Rhizomate tuberoso. 

| ; 1. Begonia monoptera Lk. et Otto. Icon. pl. select. Hort. 
Berol. p: 27 t. 14, wurde von Deppe ans Merico eingeführt und 

zuerft vom botanifchen zu Berlin verbreitet. 
2, B. bulbilifera Lk. et Otto. ]. e. p. 89 t. 45. Ans Samen, 

der fih in aus Mexico erhaltener Erde befand, im botanifhen Garten 

zu Berlin erzogen und von bort verbreitet. nt 

‘8, B. Martiana Lk. et Otto l. e. p. 49 t. 25, Cham. et 
f. 

— ss 

m) Meiicos og Central-Amerivas Bogonler, AfF, Liebmenn. 17 



Schlecht. Linnaea V. p. 604. B. diversifolia Grah. Bot. Mag. t. 2966, 
Flor. Cab, I. p. 27 t, 14. 

Diefe fchöne Art wurde son Deppe lebend aus Merico eingeführt. 
Eapitain Velch fandte fie von Regla nad Glasgow und Dr. Schiede 
von Jalappa ein. Prof. Liebmann fand fie auf dem Orizaba Vulkan 
im Departement Dajaca, 7500 über der Meeresfläche. 

B. Barkeri Know, et Weste. flor. Cab. II. p. 179 t. 155. 
Stammt aus Merico, 

5. B. gracilis HBKth. Humboldt und —— fanden dieſe 
Art bei Pazeuaro im Departement Mechoacan, 6800° 

6. B. dealbata Liebm. Wächſt auf dem Gebirge bei Dajaca und 
Slüßte im November. 

b. Rhizomaie repenie v. brevi obliquo-crasso, 

7. B. reptans Bth. Plant. Hartw. p. 61. Auf der mericanifchen 
ee öftlich tropifche und ſubtropiſche. Herr Hartweg fand fie 
bei © t. Peoro Tepinapa und Chinantla im Departement Dajaca. 
—* Üebmann in Bera-Eruz bei der Hacienda de Jovo im Mai und au 
anderen Orten. 

B. pustulata Liebm. von Prof. Liebmann im Diftriet Chi 
nantla —— —— Blüthe im Juni. Sie ſteht der B. pa- 
ro 

nz * —— Liebm. Bei St. Pedro im Departement Dnjaca, 
6_7000° * vom Prof. Liebmann gefunden. Blüthe im October. 
_ 10. B. fusca Liebm. Bei Trapihe de Ia Conception, 3000° hoch. 
St. Jago Amatlan, 4500* und bei Tonaguia 5000‘ hoch, gefunden, 
Blüthe im Juni. 
_ 1. B. plebeja Liebm. Dr. Oerſted fand diefe Art auf dem 
Vulkan Viejo in Nicaragua, 3000‘ Hoc, blühend im November und 

12. B. asarifolia Liebm, Waͤchſt an feuchten Orten bei Yarranca 
und — (2500° bei). 

B. ) — — ee Cham. et Schlecht. Bot. Mag. t. 314. 
Otto und Dietr. Allgem. Gartztg. IV. p » 348. Diefe in den Gärten 
fehr befannte Art fand Prof. Üichmann in der ſubtropiſchen Region 
son Mexico. Schiede bei Jalapa. 

| 15. B.punctata Kltz. in Lk. Otto Icon. plant. rar, h, Berol. p. 16. 
Mi 7. Burde vom berliner Garten aus verbreitet, Standort un 

Se = erassicaulis Lindl. Bot. Reg. XV. t. 44. Einheimiſch 
97.2. neimbihhe Ok. ci Schlecht. 1. c. p. 604. Heimiſch im der öftlichstropifhen Region Mericos. 8 2. — eis, Me m er Orten 2 bi St. dogs Amar 



ce Caulibus erectis. 

* Foliis digitatis. 

19. B. rotata Liebm. Ebenfalls in verſchiedenen Gegenden im 

Departement Dajaca gefunden. 

** Foliis simplieibus. 

«x Foliis lobatis. 

. B. Lindleyana war ar bot. I. p. 209. (B. vitifolia 

Lindl. Bot. Reg. V. 5. pl. 

21. B. polygonata Lichm. "ei Barranca de Confoquitla in 

Mirador — . fih lebend im botanifhen Garten zu Co⸗ 

— 

vingen — und Nicaragua, 4500° Hoch, blühend im Januar. 

24. B. cardiocarpa Liebm. Bon Dr. Derfied durch — 

a 
| 25. B. acutiloba Liebm. Auf feuchten Bergen bei St. Jago 

 Amatlan im Departement Dajaca, blüht im Juli 

26. B. Sartorii Liebm. An ſchattigen Orten bei Chistla in der 

* — Mirador, 3000° hoch, blüht im März 

27. B. involucrata Liebm. Dr. Derfeh » diefe Art auf 

dem rg —— 6000° hoch, im 

28. B. longipes Hook. Bot. Mag. t "3001. In den Gärten 

bekannt. 
29. B. faleiloba Liebm. In den wärmeren en Deine, 

blüht im Detober. 

ß Folüs integris vel ———— 

30. B. peltata Otto & Dietr. Allgem. Gartztg. IX. p- 58. 
| GBekannt. 

31. B. incana Linl. Bot. Reg. XIV. pl. 14 mise. 73. In 

Maerico beimifß, 
32. B. populifolia HBKth., Cham. et Schlecht. Linn. V. p-6D4. 

Bye und Bonpland fanden fie bei Pagouaro in 

b 
- B. schizolepis Liebm. Bei Mirador, blüht im Januar bis 

a, B. lepidota Liebm. Dr. rg * ſie auf dem dem ‚Berge 

in den Provinzen Nicaragua, 4500 - 

Ki im November. = 

85. B. fimbriata Liebm. Bei Betaza, Totonte 
Daiaca gefunden. Blüht im Zum. 

— | 



36. B. multinervia Liebm. Bon Dr. Derfted anf dem Berge 
Jaris in Gofta-Rica, 3000° Hoch, gefunden. Im Habitus der B. dicho- 
toma ähnlich. 

37. B. physalifolia Liebm. Auf dem Berge Naranjo in Cofta- 
Rica, 5000’ Hoch, im Mai gefunden. 

.. B. setulosa Bertol. Flor; Guatimal, p. 37, — Guatemala. 
39. B. incarnata Lk. et Otto, Icon. pl. select. I. p. 37. t.1 

(B. insignis Grah. in Bot. Mag. t. 2900). In allen Gärten — 
. B. carpinifolia Liebm. Dr. Oerſted fand dieſe Art auf dem 

Derge Candelaria, 6000° hoc, im Februar. 

2. Annuae, 

41. B. modesta Liebm. An — Stellen bei Collipa in 
Departement Vera⸗Eruz. Blüht im 

42. B. Franconis Liebm., * —— de la Conception bei 
Eomatepee (Dajaca) 3000° hoch. Im Juli blühend. Dem Don 
Francisco Franco, Beſitzer der Trapiche de la Eonception, Präfest 
des Diftricts Billa alte, dem alle reifenden Botaniker und Natur 
— ſeiner Gaſtfreundſchaft zu Dank verpflichtet ſind, zu Ehren 

annt. 
43. B. semiovata Liebm. Auf er. Vulkan Mombacho, 2000‘ 

hoch, von Dr. — im Januar entd 
Bih. Bot. to Capt. —— Voy. of the Sulphur 

pP 101. — von Serſied au demſelben Standorte, wie bie 
vorhergehende, gefunden. 

Betrachtungen 

über die Zwergmandeln 
and 

5 die Gattung Amygdalus überhaupt. 
oe Tor D. F. 2, v. Schlechtendal. 



Haas Nana 

N # 

(Hort. Kew. ed. 2, IM. 195), nah Sweet (Hort. Brit. p 173) 

aber fhon Hundert Jahre früher bekannt geworden, in den enropätfchen 
Gärten ein Zierftraud von niedrigem Wuchfe mit zierlihen glänzenden 

Blättern und mit frühzeitigen rothen, weithin leuchtenden Blumen, die 

Zwergmandel, Linne’s Amygdalus nana. Ein Strauch, der ſich leicht 

durch feine unterirdiſchen Sproffen vermehrt und ausbreitet, und daher, 

wie dies bei meheren Gewächſen der Gruppe der Drupareen der Fall 

it, an den Orten, wo er einmal gepflanzt warb, nicht fo leicht zu ver⸗ 

tilgen if *) und fomit auch leicht als ein Ueberbleibfel früherer Kultur 

in einem Florengebiete, dem er font nicht angehört, angetroffen werben 

kann. Ob die Zwergmandel der deutſchen Flor angehöre, ift zweifelhaft. 

Bei Franfenhaufen in Thüringen, wo fie Hornung fand, hält fie der 

Finder felbft für verwildert, ebenfo foll es in der Nähe von Wien fein, 

fo namentlich bei Purfersvorf, wo Sauter fie angiebt, und vielleicht 

auch auf dem nörblih von Wien belegenen Hodleithen, wo fie vom 

Gärtner Mayer nah Dolliner’s Angabe aufgefunden ward, Nicht 

mwiinder bleibt es ungewiß, ob fie an den Felfen bei Regensburg, ob in 

denm Thale der Altınühl bei Beilngries (f. Shnizlin Flora von Baiern 

6,76) fie eine wild gewachfene, einheimifche Pflanze fei *#, An und 

für ſich liegt nichts Unwahrſcheinliches in diefem vereinzelten, gleich ſam 

inſulariſ⸗ Entfernung hen Vorkommen einer Pflanze ſelbſt in weit 

Suceisis v. ambustis trüneis copiosos ubique stolones profert, ünde 

i aratus vix enecandus“ fagt Pal las 

ch, fegen wir hinzu, wenn er nicht Forts 

ern). Weder in Fürnropr’s Flora von Regensburg, 



Dr. Andrae gefammelte und mir gätigft mitgetheilte Eremplare beftätigen), erner Sibthorp an den Abhängen Balkan und bei Agram in Bosnien Noe (nah deſſen getrockneten Eremplaren). Weiter nach Dften dehnt ſich diefer Bezirk, welchen die Zwergmandel einnimmt, noch bedeutend aus, denn die Ruffifhen Floriften, Pallas wie Ledebour, fagen, daß die Zwergmandel am Dnieper, am Don und an der Wolga in ſolcher Menge auftrete, daß fie in den Steppen im Frühjahre weithin mit ihren Blumen die Gegenden ſchmückt und foviel Früchte Liefert, daß 

Weiſe vereinigt oder aus einander gehalten werden, weil die erften Degründer der neu aufgeftellten Arten es nicht für notwendig erachtet batten ihre Arten ausführlicher und forgfältiger zu befchreiben, und mit den verwandten ſowohl als unter ſich genauer zu vergleichen und bie Unterſcheidungsmerkmale ſcharf darzulegen; und weil ihre Nachfolger das ihnen Ueberlieferte aunahmen oder verwarfen, ohne eine allſeitige Prüfung der vorhandenen Angaben und Bilder, fo wie der Iebenden Pflanzen felbft in allen ihren Stadien vorzunehmen. | 
Bei ber Sichtung der im botanischen Garten zu Halle allmaͤhlig cultivirten Formen mußte verfucht werden diefelben mit richtigen Namen zu bezeichnen und deshalb auch die mannigfachen Verknüpfungen zu Iöfen, dur welde die einzelnen Formen ſich verfhiedenartig verbunden zeigten. Nur durch das Zurücgehen auf die Duellen und die fortgefegte Be- trachtung der Iebenden Formen, nur dur die genaue Prüfung des Werthes oder Unmerthes der überlieferten Abbildungen fonnte dies erreicht werden. Wenn ic nun noch nit zu einem ganz befriebigenden Endrefultate gekommen bin, jo glaube ih doch, daß vie Vorlage meiner emühungen Andern, welche mit einem reicheren Materjaf verfehen find, oder fich ein ſolches Yeicht verfhaffen können, dahin führen fann, einen fetten Abſchluß zu gewinnen. 
Da die Mandeln etwas früher als fie ihre Blätter entwideln, oder gleich zeitig mit diefen ihre Blumen entfalten, fo hat man gewöhnlich fich begnügt ugendlichen Juftand zu betrachten und zu fammeln und fih weniger um bie ausgebildeten. Blätter, noch weniger um die reifen Früchte gefimmert, deren Steinferne man gewöhnlich gar nicht oder nur obenhin in Betracht Da mir aber aus andern Abtheilungen der Roſaceen ſchon befannt daß die Form und die äußere Befchaffenheit der holzigen, die men einſchließenden Wandung oft ſehr beahtenswerthe Kennzeichen 

te ih bei den Mandeln fowohl auf die zur Bollfommen 

t, während Die fie umgebende Fleiſchhülle deren wenige darbietet, 
menheit ges wi und fand auch an deren Steinfernen Merk AR Fir die einzelnen Gormen darasterifif zu fein fienen. 



Da ſich dieſe Kennzeichen auch in einigen der Abbildungen wiederfanden 
fo erfihienen fie mir als wichtig genug, um in Berbindung mit andern 

Berfchiedenheiten für die Aufftellung und feflere Begründung von Arten 

zu dienen. Es bedürfen aber diefe Unterfuhungen noch einer weitern 

Ausdehnung in dem ganzen Verbreitungsbezirk dieſer Gewächſe, als ich 

ihnen geben konnte. Außerdem aber wird die Ausſaat noch zu Hülfe 
gezogen werden müffen, um ein endliches Urtheil ficher zu begründen. 

Wenn ich anhangweiſe auch noch einige Worte über die übrigen 

Mandelarten hinzufüge, fo follen fie nur dazu dienen, die Aufmerkfamteit 

namentlich der Reifenden auf diefelben hinzulenfen, weniger um Einiges 

zur Vervollftändigung des Bekannten beizubringen, vieleicht auch mir 

neues Material zuzuführen. 

1. Die Arten der Dwergmandeln in ihrer gegen-. 

wärtigen Begrenzung, 

1 Amygdalus nana L 

i | | beſonders ges 
zeichnet. Im Terte fügt der Verfaſſer noch Hinzu, daß biefer Strauch 
au in den Steppen bes Reiches Aftrahan, bier und dort an ben 

und Tataren, am Fluffe Jaik, von wo ihm Heinzelmann denfelben 

mitgebracht habe, in Menge wachſe Dieſe Abbildung ſcheint von Eini- 

mmt. | 
Die zweite eitirte Abbildung von Miller (wahrſcheinlich der Gar: 

kafanıe) Sat ine Onepnhet zu een. Die an wo 
Plufenet ift, trohdem daß auf dem Titel des Werkes ſteht „summa 

Stirp. rar. in imperio Ruth. sponte proven, icones et descript. y. 1. 



eura depictis“‘, wie bie meiften ber hier gelieferten Bilder, fo ſchlecht 
nd ER Werth, daß fie füglih mit Stillſchweigen übergangen wer- 
en kann. 

wachſe. Diefe Dertlichfeiten nähern fih den von Amman felbft b 
Pallas eben — — 
a (Fl. Roſſ. p. 18 t. VI) 

Fracht befonders, fo wie deren Stein und Kem abgebildet. Diele 
legten Figuren find aber ganz verſchieden von den bei Amman abge 
bildeten, — 

funden die weniger deutlich gefägt ſeien; von der krimiſchen Halbinſel habe ihm Sujef dieſelbe Art, aber ſehr flein, ——— mit kaum geſtielten Blättern gebracht, fonft der an ber Wolgo ähnlich; in ber Alräane wachſe fie oft Hafterhocd wie in Gärten. r Save * le Slor von Ledebour tritt A. nana mit 

Litaten ruſſiſcher Reifenden und Specialfloriften, dazu die Abbil⸗ 
Angen von Amm an und Pallas und Gmelin’s zweite Species. — i 
— über mit dem Synonym: A. eampestris Bess. it ra Altaica aufgefelt und dazu Gmelin’s species tertia mit der 

„oies itat niöpt beffer bei der folgenden A. peduneula Pal 



Ri 

Bearbeitungen, welche die ganze Gattung Amygdalus umf en, wird 

das Citat der Abbildung einer Frucht von A. nana bei Gärtner (Fruct. 
11. 75. t. 93) erwähnt finden, melde fi von dem Fruchtbilde bei 
Pallas wefentlich unterfcheivet, fo fehen wir doch beide Abbildungen dicht 
neben einander eitirt von Mertens und Koch (Röhiling's Deutſchl. 
FI. 111. 403) und damit eine Befchreibung, die aber zu wenig genau 

ift, als daß wir fie mit Beſtimmtheit auf eine der Figuren beziehen 

önnten. Die beiden Berfaffer der deutſchen Flor Hatten Fein deutſches 
Eremplar gefehn, fondern nur ungariſche, welche fie zu A. campestris 

Bess. mit weißen Blumen rechnen. Hoft aber, ver die A. nana auf 

nur aus Ungarn aufführt (Fl. Austr. I. 2.), auferdem aber die noch 

nicht in Defterreihs Staaten gefundene A. eampestris, um fie von 

jener zu unterfcheiven, fagt von der Frucht der A. nana, daf fie faſt 

rund fei, was wir an den Früchten aus Siebenbürgen geſehn nicht 

beftätigen Können. Die weitern Angaben über das Vorkommen bis nad 

Deutſchland hinein, worüber wir oben ſchon Mehreres mitgetheilt haben 

(wie Reihenbad, Neilreih, Schnizlin, Sadler u. a.m.) ent 
halten aber Feine Nachricht über die Frucht, fo daß wir über die Form 

berſelben in diefen Gegenden in gänzlicher Unmiffenheit find. 

In den allgemeinen fyftematiichen Werken und monographi 

A. nana gewöhnlich mit einigen Varietäten aufgeführt. In De Can. 

dolfe’8 Prodromus (11. 531) iſt die Gattung Amygdalus von Geringe 

bearbeitet worden. A, nana befindet ſich daſelbſt in der erften Ab- 

theilung: „‚ealyeibus eylindrieo campanulatis“, mit der ſehr wenig ges 

nügenden aber mweitgreifenden Diagnoſe: „foliis oblongo-linearibus, basi 

attenuatis, floribus solitariis*. Als Vaterland: die Ralmüder und Odeſſa 

Außer dem Citat: Linn. Mant. 396, iſt noch als zweifelhaft das Bild 
DE mss. 

mit der Abbildung in Curtis Bot. Mag. und Duhamel Arbr., beide 

| | Monographie der Gattung Amygdalus 

geliefert, und: ſhon früher in den Suites A Buffon (Vol. I. d. 3. 1834) 
über diefe Gattung bei er Drupaceen gehandelt. Die 
Zwerg Ä Reihe, der Icosandrae, die zweite 
Section: Chamaeamygdalus, mit A. nana L., campestris Bess., geor- 

giea Desf. Bei ver erfien wird Pallas Abbildung eitirt, aber für 



ie weniger tiefen Anofomofirenben feinen en — 
— und daher * oder weniger runzlig (rugulosum), — 
Diefe genaue Fruchtbefchreibung fest uns in den Stand mit Beftimmt 
heit zu erfennen, welche Form Spach ald A. nana vor Augen hatte, 
macht es auch erflärlich, warnm er Pallas Abbildung feiner Frucht . 
fihlecht nennen mußte, da deffen Bild feiner Frucht nicht entfpricht, und 
warum er A. sibrien als breitblättrige Varietät aufnimmt. Wir müffen 
nach dieſer Beſchreibung annehmen, daß in Frankreich eine andere A, 
nana kultivirt werde, als in Deutſchland, da es ſchwer zu glauben iſt, 
daß nur die Pflanze des Pariſer Gartens der des Halliſchen gleichſam 
zufällig und vereinzelt gegenüberſteht, ſondern es natürlicher erſcheint, 
daß jede dieſer Formen in den Gärten ihres Landes verbreitet vorkomme, 
weil der Parifer Garten in Bezug auf die Verbreitung der Gewãchſe 
ein Mittelpunkt iſt und weil ſowohl Schkuhr als Tauſch eine nana 
Gehen zu haben fiheinen, die mit der von Halle übereinftimmt. — Die 

erſten Varietäten Spach's find Abänderungen von fehr unter: 
georoneter Natur, da man foldhe an einem und demfelben Buſche ver: 
it ee — 

Sn dv n M. 3. Römer (im Jahre 1847) herausgegebenen 
dritten Hefte hen — monographicae finden ſich die Amygdaleae 

als erfte Abtheilung der Rosiflorae, unter ihnen Amygdalus als dritte 
Gattung. Römer benutzte Spach's — * ſehr fleißig und modelte 
nur Einiges anders. Aus Spach's zwei : „Dodecandrae* wird 
—— Amygdalopsis gebildet, —— aber bleiben bie Abteilungen 
son Amygdalus ebenfo, wie > fe Spach aufgeſtellt hat. So haben wir 
denn auch bier eine Section Chamaemygdalus, zu welcher, außer den 
von Spach dazu gerechneten Arten; mana, sibirica, campestris und 
georgiea, noch fraglih A. — Lour. und fruticosa Wenderoth 
kommen. A. mana erhält die beiden erften Varietäten Spach's, bie 
dritte wird eigene Art, von der —* wird nur geſagt, daß ſie eine 
„drupa subrotunda“ fei, Synonymen und Vaterland werden abgefejrieben, 
Neues nicht dazugethan. 

2. Amygdalus eampestris Besser, 

nr keiner: im Sabre 1820 gefchriebenen „Continuatio prima‘ der 
ne im J. 1822 herausgegebenen „Enumeratio plantarum Volhiniae, 
Podoliae nr bat Beffer viefe Art” zuerft befannt gemacht, und als 
ihr Synonym beigefügt: „A. Besseriana (Schott) Cat. pl. venal. Jos. 
Held Vindobonae 1818“, indem er hinzufegt: „Exteris botanicis omnino 
—— fuit. Affinis valdopere A. nanae, attamen habitu proceriore, 
ee —— tubo laciniis vix longiore, petalis albis, stylo 

"/s nudo et ‚ nucis diversa“, Ferner fagt er fpäter in der 
im October 1 1821 —— —— cam- 

rope Iszkowce in distr. ortulanus 

5 — fo —— nicht dem 2 Nana, den 



und daß er dort von Schott mit einem Namen belegt worden fei, 

welcher feine Herkunft und feinen Entveder anzeigen follte, den aber 

Beffer verwarf, weil er felbft ifm ſchon einen Namen gegeben hatte, 

den er nicht aufgeben wollte, und weil der von Schott gegebene, durch 

feine Diagnofe und Beſchreibung geficert, nur in einem Handelscatalog 

erfihienen war. Beſſer's Name blieb auch der gebräuchliche, aber die 

Pflanze felbft wurde wenig gefannt, was wohl Hoft veranlaßte diefe 

Rulturpflanze in feiner öfterreichifchen Flor (FI. Austr. II. 2.) mit einer 

Diagnofe und Beichreibung aufzunehmen, um bie Botaniker auf feine 

fpecififche Verſchiedenheit von A. nana aufmerffam zu machen. In den 

Diagnofen unterſcheidet Hoft A. nana und campestris, jene durch „folia 

lanceolata‘, diefe durch „folia obovata in petiolum angustata“, damit 

die äußerſten Formenverfchiedenheiten der Blätter ſcharf bezeichnend, 

obwohl man dieſe nicht überall an den Exemplaren finden kann. Wenn 

man aber die Befhreibungen beider bei Hoft vergleicht, ftellen ſich noch 

andere Unterſchiede heraus. A. campestris wird höher, äftiger (mithin 

höher alg drei Fuß), die jüngeren Blätter find Ianzettlich, oder lanzettlich⸗ 

eyförmig, die vollftändig entwidelten aber umgekehrt⸗ey förmig; der Blatt: 

ſtiel iſt auch gezäßnelt; die Petala find weiß und „duplo minora, quam 

praecedentis speciei'‘, umgefehrtsegförmig, kurz genagelt, (nicht roſen⸗ 

roth, länglich, unterhalb der Mitte verfchmälert); die Frucht ſei eyförmig 

(nicht faft rund). Wenn man erwägt, daß die Hoft’fhe A. nana in 

Ungarn wild wählt, daß die Berfaffer ver deutſchen Flor gerade bie 

ungarifche aber für A. campestris halten, daß die fiebenbürgifche Pflanze 

nad Unterfuchung junger Früdte einen langen und nicht einen faft 

runden Rern hat, fo wird man zweifelhaft, ob bier Verwechſelungen 

fatt gefunden haben, ober ob in jenen Gegenden beide Arten durch⸗ 

dem Bergwerfe Murfinst die Sproffen (surculos) einer Zwergmandel 

ohne Blüte und Frucht, welche er für eine Barietät (latifolia) der 

A. nana erffärte und dabei fagt, daß diefe breitblättrige Form diell icht 

die A. campestris Befſer's fei, die Seringe mit großem Rechte zu 

je und dann eine eigene Art. Später in der Flora Rossica (11. 2.) 

derfelbe Autor die Unterfchiede dieſer Barietät von der Hauptform 

(in DC.'s Prodr.) hat die Stelle, wo der Fundort angegeben wird, 

überfehn, ift daher wegen des Baterlandes in Zweifel. Loudon (Enceyel. 

of-trees and shrubs ©. 262) hat Exemplare in dem arten der Lon⸗ 

douner Gartenbaugeſellſchaft geſehn, welche aus Saamen des Petersburger 

Gartens, von Dr. Fiſcher erhalten, gezogen waren, ſchweigt aber über 

die Blüthenfarbe. Spa fah die Pflanze nicht, bei ibt aber deu 

Stein derfelden nad Exemplaren, welche er aus dem botaniſchen Garten 



za Wien erhielt, und von welchen man wohl annehmen könnte, daß fie 
denen der H ofefhen een entforächen. Als Vaterland nennt 
Spach Volhynien nach Beffer, und Ungarn nach Mertens und Koch, 
und hält es für wahrfcheinlih, daß in den meiften Gegenden, wo A, 
nana wachſe, auch campestris zu finden fein werde. Die Befchreibung 
des Steines lautet fo: Stein 4 Lin. lang, eyförmig, aber kaum ſchief, 
am Grunde etwas herzförmig, an der Spitze ———— mit einem faſt 
in der Aſche liegenden Spitzchen, jede Seite über der Baſis bauchig, 
die Rückennath leicht gerinnelt, die Bauchnath tief gefurcht und daher 
gleichſam doppelt⸗gekielt, u beiden Seiten neben ben Kielen eine Heine 
Rinne, übrigens auf der Oberfläche mit Ausnahme der Bafıs eben 
(laevigatum). Er fegt hinzu, durch viel Kleinere Frucht und ganz andere 
Structur des Steines fer campestris ausgezeichnet von nana unter 
fhieden, und Pallas feine unter feiner nana die Frucht von campestris 
beſchrieben zu haben. Nun giebt aber Pallas die Größe der Frucht 
gleich einer Haſelnuß an, der Stein fei eyförmig, ſpitz, zufammengedrüdt, 
an den Näthen gefurcht. Dieſe Beſchreibung in Verbindung mit der 
Abbildung läßt bei mir keinen Zweifel, daß die nana von ei 
welche nad feiner eigenen Ausfage an der Wolga bis an den Ural bie 
gemeinfte Pflanze ift, Feineswegs mit der von Spach befihriebenen 
campestris übereinflimme. inen nur 4 Tin. langen Stein babe i 
felbft nie gefehn. Römer führt A. —— als eigene Art —* 
ohne etwas Neues hinzuzubringen, ee noch durch ———— 
ſchreiben des einen Litats eine Ungenauigfeit hinzufügend. 

3. Amygdalus sibiriea Tausch. 

In Ledebour’s Flora Rossica wird diefe Form gar nicht erwähnt, 
obwohl der Nome ſchon in No. 31. der Regensburger allgem. botan. 
Zeitung im J. 1834 dur Herrn Profeffor Taufch gegeben war und 
getrocknete Eremplare durch denjelben in der Dendrotheca Bohemica 
exsiccata eis waren. Tauſch Iernte den Strauch, welchen er 
a. a. 0. S. 491 befihreibt, in den Böhmiſchen Gartenanlagen fennen, 
und glaubt er fei der von Amman befchriebene, deffen Abbildung er 
aber als fehr —— bezeichnet. Den Namen sibirien gab Tauſch wohl 
in Bezug a nym, ift aber nicht ganz glücklich gewählt. Die 
Blätter —— te basi attenuata*, breiter als bei nana; bie 

mettlich, ik (nit för und anliegend), die Bl 
—— ſchön roth, aber faſt um die Hälfte kleiner als bei naua; 
die Frucht beinahe —— ei —— wie bei nana. 

Später, wie es fcheint, derjelbe Name in den Catalogen des 
| Hanbelsgärtners Loddiges dor, * aus dieſen ſchöpft Loudon (im 
3. ) ee diefer Art (Arbor. et fruticet. Britann. p. 
el e er zu A. nana flellt, nachdem aber (Encydl. of trees and — 

1500 2) als eigene Art aufführt mit dem Citate Loddiges bot. 
| — — — ih nicht vergleichen konnte. Ta uf ch ſagt, 

hr —* — Loudon — — in dem —— 
6 8. Süße, feine ncyelopäbie. 



brauchbar. Wahrſcheinlich find die sibirien von Taufh und Loddiges 
dieſelbe Form, obwohl man jetzt aus deutſchen Handelsgärten eine sibiriea 
erhält, welche nicht die von Taufch fein fann. Spa fennt sibiriea 
nicht, und Römer zieht zu diefer Species Spach's nana d. latifolia, 
ohne ſonſt etwas aufzuflären. 

4. Amygdalus georgica Desf. 

Eine ebenfalls in Ledebour's Flora Rossica nicht erwähnte Form. 
Desfontaines fagt von derfelben in der Histoire des arbres et ar- 
brisseaux ꝛe. v. 5%. 1809 (Vol. I. 221) folgendes: „A. georgica, 
foliis lanceolatis hasi attenuatis, levissime serratis, horibus polygamis, 
Georgie. — und ©. 225: „Celui de Göorgie a une si grande ressem- 
blance avec le précédent (l’A. nain), qu'il est assez difficile de l’en 
distinguer au premier coup d’oeil: il s’elöve d’avantage, ses feuilles 
sont plus lisses, plus legerement dentees et il a des fleurs polygames. 
Il fleurit aussi au printemps et passe l’hiver en pleine terre. Nous 
devons ce joli arbrisseau d’ornement a MM. Olivier et Bruydre. 1 
est aussi peu repandu dans les jardins es amandes sont tres 
ämers et ne sont pas mangeables.“ Alles was hier gefagt wird, iſt 
von geringer Bedeutung, denn der höhere Wuchs iſt nicht näher ver- 
gleichend beſtimmt oder durch Zahlen ausgedrüdt, wenig gezähnte Blätter 

fommen unter Umſtänden bei allen Formen vor, und Die polygamifden 

Blumen zeigen ſich ebenfalls bei allen, die wir lebend fahen. Die 
Blumen haben nämlich entweder gar fein Piſtill, find rein . 

oder ein unvollfommenes, nicht normal ausgebilvetes, worurd fi 

falls unfruchtbar bleiben. Das Vaterland Georgien, oder bie "fürtig 

des Yale Gartens (Cat. plant. h. Paris. 1 

nur der Name mit den frühern Citaten fteht. 

Spach giebt zweimal eine Beſchreibung fer Mae des ar 

Sa ens, eine kürzere franzöſiſche in den Suites à Buffon, eine ausführ- 

liche lateiniſche in ber Monographie. In der erfiern * er er die Fruit 
„drupe ovale cotonneuse“; in ber zweiten fagt er, er habe biefelbe 

nicht gefehen und bis fie — bleibe es ungen, ob georgiea 
nicht —— zu campestris oder nana gehöre. Eine georgiea der 

Sgärtner hat un bot. Garten zu Halle geblüht, aber * ser 
ee angefegt- 

5 Amygdalus — Lour. 

Mit Ausſchluß des Citats der gleichnamigen Linne'ſchen Pflanze 
wird die Pflanze Loureiro's von Römer auch zu den Zwergmandeln 

—— Loureiro ſagt * der — ſie ſei kleiner als ein * 5 

seftalt a von ſaurem Gefchmad. ‚Einmal g 8 — ber ä 
u diefe Zruct ein ſaftiges Fleiſch 9 



den Zwergmandeln fehlt, dann aber iſt es fehr die Frage, * * 
die ar felbft gefehn habe, da feine A. pumila ein blühendes 

alfo wahrſcheinlich feine Früchte ausbildet, ‚nor überdied 
nicht häufig fei und vermuthlih von den Chinefen eingeführt wurde, 
auf fo unfihere Grundlagen hin eine Art aufzuftelen, ſcheint etwas 
gewagt, und daher beſſer viefelbe bis auf beffere Gelegen heit auf ſich 
beruhen zu laſſen. Amygdalus pumila L. ift nach Spach's Meinung 

Cerasus (Prunus) Chinensis Pers., nach unſerer Anſicht (ſ. Linn. 
XXV. 223) die gefüllte Form von Prunus (Cerasus) Japonica Thhg. 

6. Amygdalus fruticosa Wender. 

Diefe rücfichtlich ihrer Früchte noch unbefannte Art rechnet M. J. 
Römer ebenfalls zu den Zwergmandeln. Die erfte Nachricht von ders 

fanden wir in den Schriften der Gefelfchaft zur Beförderung der 
gefammten Naturwiffenfchaften zu Marburg, 2. Band (Kaſſel, 1831), 
S. 252, wo Wenderoth fagt, daß er berfelben (A fructieosa yeißt 
fie wohl. durch einen Drudfehler) verſchiedentlich — in der Flora und 
anderwärtd — vor vielen Jahren bereits Erwähnung gethan und viel 
fültig aus. dem bot. Garten zu Marburg mitgetheilt habe, worauf er 
folgende Beſchreibung liefert: „Es ift ein Strauch mit kriechender Wurzel 
von 6—8 Fuß Höhe. Die Rinde des Stammes ift mit braungrauer, 
ind Aſchgraue übergehender, die Zweige mit filbergrauer Oberhaut bededkt. 

oblong, fpig, am Grunde verdünnt, auf beiden Geiten glatt, 
am Rande fumpf, jaft Enorpelig 9 gezahnt. t Bi früher ald Am. nana 
und pumila zugleich mit vem Ausbruch der Blätter. Die Blüthen find 
größer, nicht jo lebhaft ** —— breiter. Früchte brachte 
fie leider bis jest noch nicht.“ 

Sodann erwähnt fie Wenderoth in vr Analeeten Eritifcher Be 
merfungen unter No. III. im 3. 1853, indem er nur die chen ange: 
führte Stelle, fo wieM. 3. Römer’g — monogr. fasc. II. p. 1 
eitirt, mit folgenden Worten: „Leider ift das Vaterland dieſer ausges 
zeichneten Mandelart immer noch unbefannt, es dürfte indeſſen wohl das 
amBup« Europa fein. Früchte brachte fie bei uns in den vielen Jahren 
ihrer Kultur noch ebenfowenig, wie ihre nächſt verwandten Am. pumila 
und nana, — A. campestris Bess., eine dieſer letztern fo nahe 
fehende Art, daß man fie wohl gar für einerlei mit derfelben gehalten 
dat, deren. jährlich * ge u Br foheint hiernach nicht, daß vie 

ſchon früher als in den Marburger Schriften befannt gemacht 
und daß ſie von Niemand weiter — worden ſei. Wiewohl wir 
von unſerem — Collegen mit getrockneten Exemplaren der Mars 
burger Gartenpflanze befchenft wurden, fo wagen wir doch nicht nah 
op allein ein Urtbeit Bet fie zu fällen, fondern müflen abwarten, 

i einmal in einem en Frucht anfege * e aus ihrem 
befaunt werde. 

7, Amygdalus humilis Edgw. 
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gleicht, fle zu der Abtheilung Chamaemygdalus rechnet, fo erſcheint dies 
fehr wenig gerechtfertigt, denn der kahle Fruchtknoten entfernt dieſen 
Straud, von dem wir gar wenig willen, deſſen Blüthenfarbe und Frucht 
ganz unbekannt blieben, ſchon von allen Zwergmandeln fo fehr, daß wir 
es nicht wagen können, ihn dieſen anzureihen, obwohl wir ihn der Boll- 
fländigfeit wegen erwähnen mußten. 

Außer diefer ausführlichen Darlegung des jest beftehenden Zuftandes 
unferer Kenntniß der ZJwergmandeln wird man erfehen, daß es noch 
mancher Beobachtung verfelben bedürfen wird, um zu einem feften End» 
refultate zu gelangen, Um etwas zur Förderung unferer Kenntniß in 
diefer Hinficht beizutragen, will ich zuvörderſt die allen Zwergmandeln 
zukommenden Verhältniffe beſprechen, und dann über die im Garten von 
mir beobachteten befonders reden. (Fortſetzung folgt.) 

Die Pflanzen- und Blumenausftellung 

vom 5. bis 10, April 1855 in Dresven. 

Obgleich die feit meheren Wochen anhaltend trübe Witterung auf 
das Wadsthum der Pflanzen in den Gewächshäuſern einen böchſt nach⸗ 

theiligen Einfluß ausgeübt hatte, und deshalb eine große Anzahl Ge 

wächfe, ohnerachtet aller Pflege, ihre Blüthen nicht entfalten wollten; 

fo bot dennoch die vom 5. bis 10, April d. J. abgehaltene Pflanzen 

und Blumen-Ausftellung, welche uns ein deutliches Bild der fogenannten 

italienifchsenglifchen Gartenanlage gab, einen Reichthum von Abwechfelung, 
und Farbenpracht dar, wie wir feit Tanger Zeit feine Gelegenheit gehabt 

haben, vergleichen zu fehen. Daher machte aud ver Anblick diefer Aus- 
ſtellung auf einen jeden Beſuchenden einen höchſt angenehmen und er- 

freulihen Eindrud, und man hörte allgemein von den daſelbſt fih zahl⸗ 
ich Eingefundenen mit großer Befriedigung darüber fi) äußern. Selbft 

Sr. Majeftät unfer allverehrter König, Ihro Majeftät die Köni— 

gin Amalie Brinzeffinnen Töchtern, Sr. Königl. Hoheit 

der Kronprinz Albert beehrten die Ausftellung mit Ihrer Aller höch ſten 

Gegenwart; ja Ihro Majeftät die Königin Wittwe Marie, zweimal, 

und ſprachen Allerfeits Ihre Allerhöchſte und Höchfte Anerkennung und 

Das geſchmackvolle und fo. allgemein be jedigende Arrangement 

hatten Herr Garten-Jufpector Kraufe, die Herren Kunft- und Handels; 

Hamburger Gartens und Blumenzeitung. Band AL. 18 
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ärtner Himmelftoß und. Papenberg, ſo wie Herr Kunſtgärtner 
ſoſcharsky ausgefü | & EINER. A 

 Einfendungen dazu Hatten folgende geehrte Gärtner und Gartens 
befißer gemacht: Herr Baron von Burgf, die Herren Runft- und 
Hendelsgärtner Dreiffe, Geyer, Groſſe, Himmelftoß, Geitner 
in Planitz, Herr Runftgärtner Heyn, Herr Garten-Infpestor Krauſe, 
Frau F A. Lehmann's Wittwe, die Herrn Kunſt- und Handelsgärtner 
Gebr. Maibier, Herr Runftgärtner Nickuſch, die Herren Kunſt- und 
Handelögärtner Papenberg, Pegold, Rölfe, Herr Kunftgärtner 
VPoſcharsky, Herr Kunſt- und Handelsgärtner Rohland in einzig, 
Herr Hofgärtuer Stenger, die Herren. Kunftl: und Handelsgärtner 
Schmidt, Schreiber, Schwarz, Herr Dr. Struve, die Herren Hof 
gärtner Terſcheck in Pillnig und Wendſchuch. 

Die na dem ausgegebenen Programme von den Herren Preis- 
richtern: Heren Baron von Burgk, Herrn Kunft- und Handelsgärtner 
Papenberg, Herrn Hofratb Dr. Reichenbach, Herrn Dr. Struve 
und Herrn Hofgärtner Terſcheck fen. aus Pillnitz zuerfannte Preisver: 
teilung war folgende: 

er erfte Preis, 6 Ducaten, „für eine neue, zum erſten Male 
blühende Pflanze, welche ſich durch Reichtum und Schönheit der Blüten 
auszeichnet“, Fonnte wegen Ermangelung vergleichen Pflanzen nicht 
ertheilt werden; denn die Attaccia eristata des Herrn Geitner entiprad 
zwar der erften, aber feineswegs der zweiten Hälfte ver Beftimmung, 

jo intereffant auch diefe Aroivee mit ihren beinahe fhwarzen Blumen 
und ihren 4 bis 6 Zoll langen Staubfäden fein mag; auch wer die 
Dane ‚erf am zweiten Tage nad) der Eröffnung der Ansftellung an- 

men. : 
e Den zweiten Preis, 5 Ducaten, »für die ſchönſte Sammlung 
neuerer DBlattpflanzen« erhielt Here Gartens Infpector Krauſe, das 
Acceffit, eine filberne Medaille, Herr Baron von Burgf, In ber 
erfteren Sammlung zeichneten fih befonders aus; Aralia papyrifera, 
Gilibertia dentata, Begonia xanthina marmorea; in. der Ießtern ſehr 
fhöne Eremplare von Philodendron pimnatifidum und. pertusum, kulti— 
virt vom Herrn Runftgärtner Schöne. 

hododendren« 



denen beſonders d — Rhodod. superbum, ‚Rod. Hunboldii, 
Smithii speciosum u. f. w n. 
Mit dem ſechsten —* 2 Dücaten, »für die reichhaltigſte 
und ſchönſte Sammlung blühender Azaleen« wurde Herr Kunſt⸗ und 
Handelsgärtner Dreiffe honorirt; Acceſſite erhielten die Herren 
Kunſt⸗ und Handelsgärtner Himmelftoß und Petzold. 

Der ſiebente Preis, 2 Ducaten, „für Kin getriebene Früchte 
und Gemüſe⸗ konnte nicht vergeben werden. 

Von den beiden den Herren Preisrichtern zurg Verfügung geſtellten 
Preiſen, à 2 Ducaten, wurde einer als achter Preis Harn K 
und Handelsgärtner Dreiffe für ferne prachtvollen Bouquets zuerannt, 
das Acceffit erhielt Herr Kunſt- und Handelsgärtner Schreiber für 
feine mit ven erſtern wetteifernden, ja erft, nachdem der Preis bereits 
zuerfannt war, —— Bouquets 

Am zweiten Tage nach der Ausfteflung fand eine Pflanzen -Ver- 
looſung Statt. Es waren dazu 909 Stüf Actien a 7a Ngr. ausge 
geben worden; und obgleich Pflanzen zu 3 bis 4 Thalern an Werth 
mit ind Loos famen, waren doch —— 513 Gewinne, fo daß da⸗ 
durch — angenehme und freudige Erinnerung wiederum erweckt ward. 

Heue und empfehlenswerthe Pflanzen, 

Ab gebildet oder befchrieben in anderen 5 

(Im. Bet. Magazine Di 105) 
— Er Ze EEE (Tat. 4847.) 

0... @areinia Mangostana L. 
 (Mangostana Garcinia Gäertn.) 

Guttiferae, 

Im Bot, Magazine beißt est „daß die Kunſt oder beſſer Die 
Wiſſenſchaft in ber Gärtnerei in England. höher ſteht, als in irgend 
einem andern Lande, iſ wohl außer Frage und fönhten wir dieſen 
Ausſpruch durch viele Beiſpiele — es mag jedoch genügen, wenn 
wir für jetzt auf den prächtigſten Baum aller Bäume, auf die Camellia . 
retieulata zu Banf Grove, Kingfion, Surrey, den Sit von Byan 
Dartin Esq. und auf bie Ey tragende u er on zu 
Syon et e ——— g auf Geſund⸗ 
et und Soönfeit wit ertrefflih da. Bon der — W 0 OREIRR 
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Camellia wurden in diefem Frůhjahre gegen 4500 Blumenfnospen abs 
geſchnitten, aus Furcht, der Baum möchte ſich zu fehr ſchwächen, wäh. 
vend man eine noch größere Zahl ſich entwickeln ließ, von denen eine 
jede Blume 6 — 8 Durchmeffer hatte, 

Die zweite Begebenheit in ber Gartenfunft, welche die Aufmerk— 
famfeit aller Pflanzenfreunde in England auf fid zieht, ift das Früchte: 
bringen der Garcinia Mangostana zu Syon*) unter der Pflege des 
Herrn Iveſon. Die Früdte find völlig veif, haben jevoch feinen 
Samen. Der efbare Theil der Frucht iſt eine mit Saft gefüllte 
Jellenmaffe, die fih von einander abtrennt, wie bei der Apfelfine, 
der — gleicht dem einer ſehr guten Pferſich und einer guten 
Weintraube. 

(Taf, 488.) 

* Eupomatia laurina Br., **) 
Anonaceae. 

Diefe merkwürdige und zugleich ſchöne Pflanze iſt bis jebt nur 
von Sir R. Brown befihrieben (Br. Bot, of Terra Austr. p. 69, 
Atlas t. 2.) von dem aud die Gehölze in der Eolonie Port Zadfon, 
befonders die gebirgigen Diſtrickte und bie Ufer der Hauptftröme als 
Baterland der Pflanze angegeben find, Blüthezeit December und Januar. 

ift ein Feiner Strauch mit immergrü enden Blä 
an den Spigen der Zweige ftehenden gelben Blumen. 

(Taf. 4849.) 

Tradescantia Martensiana Kth, 
- (Commelyna multiflora Mart, et Galeot,) 

Commelyneae, | 

Eine wenig zierende Art von Mexico (Zalapa nad Linden, und 
Martens und Galeotti), Guatemala (Skinner), Die Herren Martens 
und Galeotti fagen, daß die Blumen diefer Art wie Beilchen duften und Herr Skinner ſagt Geruch ſchöner als Veilchen in viefer Ber 

iehung dürfte diefe P daher wohl zu empfehlen fein. Sie gedeiht 
am befien in einem feuchten Warmhauſe an einem fchattigen Standorte. 

(Taf. 4850.) 

Streptocarpus polyanthus Hook. 
a Cyrtandraceae, 

mit immergrünen, glänzenden Blättern, einzeln 

L 



ſt » Farrn hervorkamen. Die 
wenigen —— ac ten Faß a vn Kae ah 
Freien aber die un einet Mittelbar von ber Wurzel, : 
dicht am Blattſtengel erheben ſih — Blumenſtengel von 1’ Höhe, 
eine ziemlich große * hübſcher ————— Blumen tragend. Es 
iſt eine hübſche Pflan 

(Taf. 4851.) 

Thyrsacanthus Schomburgkianus Nees, 
(Thyrsacanthus — Planch et Linden). 

er dem Namen Th. — haben wir dieſe wahrhaft ſchöne 

Man hen mehrfach empfohlen und beſprochen. 

Sarracenia Drummondi. 

ee ausgezeichnet ſchöne Pflanze wurbe zuerft durch den verſtor⸗ 
errn Drummond eingeführt, welcher u. in Florida bei ber 

Stadt Kopalashicola fand. Geitvem Hat fie Dr. Chapman zahlreich 

an den weſtlichen Ufern des gleichnamigen Fluffes, unterhalb Ocheeſee 

gefunden, alfo in einer Gegend, in welcher neben großer Feuchtigkeit 

im Sommer eine tropiſche Hige herrſcht ix — — * — daſelbſt 

heimiſch ſind, als Epidendrum Magnolia 
Die Schläuche dieſer Art variiren in her — un — Fuß 

und ſtehen ganz gerade, find vom lebhafteſten Grün bis auf den obern 
oder. —— welcher brillant roth, grün und weiß gezeichnet iſt. 

Die 2 — ſchmutzig purpurroth, rund, 27: Zoll groß und mithin 
von wenig & n 

ie fogenannten Rannen ober Schläuche find die Blätter der 
Pflanze, die Schläuche bilden die Blattſtiele und der fogenannte Dedel 
das eigentlihe Blatt, welche bie größte .. der Pflanze find, wenn 
dieſe fih in einem guten Kulturzuftande befindet 

Wie diefe und ähnliche Arten am beiten zu kultiviren find, darüber 
den wir aus Paxton Flower Garden im Gard. Chron. einige wichtige 
—— die um fo mehr zu beachten find, da befanntli die Sarracenien 

gg ae fich in einem — ſchönen Kulturzuſtande befinden. 
Das Warmhaus iſt unſtreitig ver geeignetſte Standort für dieſe 
— um ng Bachethumsperode zu vollenden, zu welder Zeit fie 

nn euchtigfeit verlangen. Cine Temperatur von 30 — 

O0» Zee, mi reichlich Waff
er an den Wurzeln und ein dreimaliges 



Defprigen von Dben während ver Monate März bis September fagt ihnen am beſten zu. Mährend der Ruhezeit iſt ein Kalthaus einem 
Warmhauſe vorzuziehen, wenigſtens follten die Pflanzen dann in einer 
trockenen und fälteren Atmofhäre behandelt werden. Die befte Zeit fie 
umzupflanzen ift der Monat Januar, wozu man fih einer Mifhung 
von Heideerde, Silberfand und Sphagnum nebſt Flein geſchlagener Topf⸗ 
ſcherben bedient. Eine tüchtige poröfe Unterlage zum freien Abzug des 
Waſſers ift erforderlich. Sind die Pflanzen im ſtarken Wachſen, fo 
kann man die Töpfe in Unterfägnäpfe ftellen und dieſe voll Waffer 
balten. Die Schläuhe werben fi bei richtiger Kultur im October 
völlig ausgebildet haben und verbleiben in ihrem fchönen Zuftande über 
drei Monate. Die Zahl der Schläuche an einer Pflanze der Sarracenia 
Drummondü variirt von 14 — 233, Die Blumen erſcheinen im März 
oder April, entfernt man diefe bei ihrem Erſcheinen, ſo trägt dies viel 
zur Vervollkommnung der Schläuche bei. 

Wörzlinge oder Schnitilinge zur Anpflanzung 
des Weinftods? 

. Man fellte glauben, daß bei der hohen Ausbildung des Weinbaues eine folhe Frage ſchon längſt und allgemein ihre richtige Beantwortung gefunden hätte, daß darnach gehandelt und nicht notwendig fer, noch Beiteres darüber zu fprehen. Dem fheint aber nicht fo; demm im mehreren Zeitfchriften und Werfen wird noch geftritten, ob die Würz⸗ linge oder Schnittlinge vorzuziehen feien. Erſt am 17. Mai 1854 Durbe bei ben Berhandlungen des Kreiscomitee's des Tanbwirtbichaft: ihen Bereins für | Afhaffenburg bei der vierten Seftion für Beinban*) diefe Frage in Erörterung gezogen, ob es zur 



ingen ver Gieg zufallen dürfte, indem diefe ſchon als felbftftändige 

Bauen auftreten, während dieſes bei den Schnittlingen nicht 

Um diefe wichtige Frage zum definitiven Abſchluß zu bringen, iſt 

die allgemein gemachte Erfahrung in den Weinlänvern zu hören. Diefes 

fei der Zweck nachftehender Zeilen. 
Vorerſt dürfte nothwendig fein, manchem Laien gegenüber zu er- 

Hären, was Würzlinge und was Schnittlinge find. 
Schnittlinge erhält man durch das Abreißen der Neben mit dem 

Knoten von dem vorjährigen Holze, welche son den dürren Anhängfeln 

befreit, unten glatt und oben auf 1.2 Fuß Länge zugefchnitten 

werden. Man bindet diefelben in Büſcheln und ſchlägt fie bis zur 

Planzzeit, Mitte April, in Erbe ein, 
Diefe Seslinge werden dann paarweife an Ort und Stelle gepflegt. 

Würzlinge find bewurzelte Schnittlinge, welche ein oder zwei Jahre 

in der Rebſchule zur Bewurzelung geftanden haben. 

Jedenfalls find die Würzlinge den Schnittlingen vorzu— 

ziehen. Abgefehen davon, daß das Anwachfen berfelben geficherter iſt 

wird ein Jahr Zeit gewonnen und Thatſache iſt, daß mit Würzlinge 

bepflanzte Weinberge fruchtbarer find. Schnittlinge liefern nach allen 

Erfahrungen danerhafite Weinſtöcke. Diefes ift aber and der einzige 

Borzug, der den Schnittlingen zufommt. Zieht man jedoch in Betracht, 

vaß bei viefen wegen der Nachbefferung, weil viele nicht anwachſen, nicht 

alfein Zeit verloren geht, fondern auch ein ungleiher Weinberg zu 

Stände kommt und viele Mühe verurfacht wird, fo wird man ſich wohl 

ftets zur Wahl ver Würzlinge entfchließen. 
Fragt man noch, wie es fomme, daß Schnittfinge dauerhaftere und 

Bürzlinge fruchtbarere Weinberge liefern, fo diene Folgendes zur Antwort. 

ZJedem Obftfreunde wird befannt fein, daß ein Baum, welder un 

verfeßt auf feiner Stelle erwachfen, fehr üppig wächſt, gefund und dauer- 

haft iſt. Diefer wurde in feinem Wurzelvermögen nicht geſchwächt, er 

dringt mit feinen Wurzeln tief ein, fo daß ihn an diefen Drganen ber 

ungünftige Einfluß der Witterung kaum fehaden kann. Durch fein 
Neppigfeit ift er aber auch nicht fo fruchtbar, dadurch aber tm fo dauer⸗ 
Bafter, denn eine jede Obftpflanze wird weniger fruchtbar, je mehr fie 

ftärft wird, Das BVerfegen vom einer Stelle zur anderen übt hier 

den größten Einfluß dagegen, Man vergleihe einen Nußbaum, welcher 
auf feinem Standorte aus Samen erzogen wurde, mit einem Nußbaum, 

ber verfegt worden ift. Jener wirb eine riefenmäßige Größe erlangen, 

aber weniger Frucht Bass) diefer wird nicht fo üppig fich geflalten, 

aber deſto mehr Früchte bringen. 

Die Würzlinge, welche verfegt und dadurch geſchwächt werden 
müffen, fönnen daher nie fo dauerhaft werden, aber fie find durch dieſe 

veranlaßte Shwädung um fo 
Blättern mitgetheilt, daß jeder 
mehr er fih zum Tode hir 

? Pflanzen ihre Forterh 



280 . 

Uebrigens wird fehr auffallend fein, daß in ben Weinpropinzen 
dennoch fehr oft die Schnittlinge ven Würzlingen vorgezogen werden. 
Diefes Handeln hat einen tiefen Grund. Vorerſt iſt zu dieſer Erflärung 
zu bemerken, daß die Schnittlinge viel billiger und auch eher zu erhalten 
find, als Würzlinge. Jene koſten pr. 100 gewöhnlich 4-6 kr., während 
diefe mit 1 fl. bis 1 fl. 48 fr. bezahlt werden. Und fo wie ver Ader 
bauer der gelehrtefte in feinem Fache ift, fo ift es auch ver Winzer in 
dem feinigen. Wohl weiß diefer die Stellen in den verfchiedenen Wein⸗ lagen zu bezeichnen, wo die Schnittlinge einen beſſern Erfolg fichern, als 
die Würzlinge. Es find diefes diejenigen, welche eine mäßig feuchte und 
fruchtbare Erdart, ſogenannten Gartenboden beſitzen, in dem das An- 
wachſen folder Setzlinge ziemlich gewiß iſt und in dem ber Weinſtock 
eher zum Abſterben ſich neigt, als in den trockneren Lagen. Hier zielt alſo die Wahl der Schnittlinge auf Dauer haftigkeit und zugleich auf vie 
Gewißheit des guten Erfolgs. Auf trodenen Anhöhen oder in ſolchen ‚tagen, wo der Weinſtock nicht gerne anwächft, aber, wenn er ein 

man feine Schnittlinge anpflanzen fehen, dort find die Würzlinge an ihrem Plage, dort wird man trachten, mit Sicherheit einen Stock zu erhalten, was der Würzling vollfommen bietet und der Schnittling nicht zu bieten vermag, dort wird man auf Fruchtbarkeit bedacht ſein. Aus dieſen aber ergiebt ſich endlich, daß in allen Weingegenden immerhin ſowohl Schnittlinge als auch — 5* in Anwendung kommen 
und ützt = 
neren guten Gedeihen des Weinſtocks Rechnung getragen werben fol, Im Allgemeinen überhaupt aber bleiben vie Würzlinge flets vor: 

Dieſes die Beantwortung der Frage, ein Gab, ven jeder erfahrene Deinzüchter mit voller Ueberzeugung feiner Richtigkeit unterfehreiben wird 
| (Pomona.) - 

—— 

Ueber die Papyrusſtaude und die Fabrikation 
des Papiers bei dem Alten, 

Vortrag, gehalten in ven Verſammlungen des Gartenhaus Vereins zu = Gotha, som Hofrat Wüftemann, 

Sas Papiergras, bei den Griechen 2MNoc H, and rrareugog ”), ‚bei dem Römern papyrus genannt, bei Tinne Cyperus Papyrus if im 
I 

i 3 ber 
——— — * N — A 
———— Ben 1. Sn Kohn het he ! Flechtpflo 
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ſüdlichen Europa heimiſch und hat durch ihre vielfache — 

Be einen großen Einfluß er das Leben ——— 

auf die Bildung des menſchlichen Geiſtes ausgeübt. Eine genauere 

Befhreibung dieſer Pflanze geben von den Alten Theophraft und Pinins, 

deren Angaben wir neben den . der Neuern ?) in dem Fol⸗ 

genden hauptſächlich benugt ha haben 

Das Pa piergras ift eine perennirende Pflanze, welche urfpräng- 

ih in Indien und Egypten zu Haufe ift und ganz befonders in = 

von den Griechen fogenannteu Delta *) gevich. Jetzt wird fie, 

Reifende verfihern, in Egypten ſelten angetroffen; dagegen fommt "fe 

häufiger vor in —— Kalabrien und Sicilien, ſelbſt in Italien °) 

3) Litteratur des Gegenflandes: Graf. —— in den Memeir. de l’Acad 

des Inseriptions, Win —— in dem Sendſchreiben von den herculaniſchen 

ckungen, in den Berten Thl. I. ©.%. Drcodner Ausgabe. Montfancon, 

dissertation sur — plante spe papyrus, in den Memoir. de l’Acad. des 

V 
— M 

= pabanıt. fe m Abhan 
in einer Privatb me, em 

von welden der Erftere den Artikel in —— der Andere in biftorifcher und 

antiqnariicer ——— behandelt hat. Dure u de la Malle, Memoire sur 

le papyrus et la fabrication du papier chez —* —— in — Memoires de 

—— des Inseript., T. XIX. P. I. p. 140, eine ſehr 

über_ Sie Fabrsatin neue Aufſchluſſe giebt und nur bedauern lä äßt, daß ber Berfafier 

die Sähriften der deutſchen Gelehrten nicht benußt hat. 

9) Weshalb auch ÖEArog für das Schreibmaterial und die Schrift ſelbſt ge— 

braucht wird. , 

5) Schon nad Sirene 2% Buch S. 800) * man 
viel Papyrusſtauden 

am lacus Ciminius, bei V ii und Clusium, felbft big zum Tra i 

bin. Roc im Jahre 1830 — Dureau de la Malle rg den Memeir. en 

ſolche — an dem zuleßt genannten Orte vom Wagen aus gefehen zu nun: 

eich eignen und er fo 
ung, feinem Baterlande durch die — — aus der Papprusftaude 

— ge Zweig ber —2* firie zuzumenden. — A. Langguth in einer recht nütz ⸗ 

Ä *) Anmert. Die Papierftaude Sicitien, welche Herr Profeſſor Perlatore 
na a en al a — edermann 

für i — mit der von Aegypten sang ae ift eine 

Sr. II hamb. 
Per 



Das Papiergras gehört zu den — hat einen dreieckigen, 
fingersdicken Stengel und wird ſechs bis zehn Fuß Hohe). Der Bli- 
thenftand bildet eine doldenähnliche Rispe und beftcht * zweizeiligen 
Aehren, welche aus einblumigen Spelzen zuſammengefetzt find; die Rispe 
wird von achtblättriger allgemeiner Hülle getragen; den Spelzen gegen: 
über find zweihäutige, feine Schüppchen; unterhalb des Fruchtknotens 
fiehen feine Borften; der Griffel ift dreifpaltig, die Raryopfe dreifantig. 
* Rispe oder buſchige Krone wird von den Alten mit dem Thyr ſus 
ber Baechantinnen verglichen: ein ſolcher Thyrſus war bekanntlich oben 
mit einem Strauße von Blättern, wie mit einer u geſchmückt ”). 
Die Wurzel ift kuumm und von der Dice eines Armes 6). 

Sehr mannihfaltig war der Gebrauch, welchen vie Eaypter von 
diefer Pflanze zu machen wußten. Sie diente erftens durch ihr Mark, 
welches gekocht und gefhmort genoffen oder deſſen Saft roh ausgefogen 
wurde, als Nahrungsmittel. Sodann benugte man vie Wurzel als 
Breunmaterial ®) oder verfertigte daraus Hausgeräthe und Gefäße 9. 
Der Stengel wurde verarbeitet zu Schuhen, Kleivern, Tauen, Stricken 
aller Art, Bandſchleifen 1, Dochten m), Matten, Segeln 13), ja felbit 
zu leichten Schiffen. Auh in ver Medien wußte man von der 
— ——* Anwendung zu machen ). Der —— den 
— war aber zur Verfertigung von Schreibmaterial '5). 

se 6) ‚Sirillo, bei de 1a Malle p- 143, welcher auf die Eultur der 
ude eine befondere Mühe verwendet hat, hat Pflanzen gehabt, deren fo die Waren, daß man fie mit der Hand nicht umfpannen fonnte; bie Stauden erreichten eine Höhe von 14 
* Nah der — — der Alten dient diefe bufchige Krone * Aber uchungen von Cirillo (bei de la M ve enthält er ap J Samen der — der jedoch ſo zeitig wel 

Pird. 

7 etrockneter Papprusfuue wurde bie Sabre der Berftorbenen, die auf ben ine gelegt —— folt e angefüllt, um den Leichnam fihnell yon den ehren zu laſſe 
ar die — 36 —— und An 

et ne. Bandſchleifen, mit denen man die Dfamenfihmite und ſton er —— Bas ©. — s —— 29. I. 

tengel der usftaude wurde 
—— — er — 

ge mode man im Allgemeinen 

on 8 Unterl: —— — — und als Unt U — diente es, in ie — eingeſchoben zur 
1 und ee Di —— des — ein üpendes Mittel. 
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Bei viefer vielfachen Benugung wurde bie Papyrusſtaude mit vielem 
Fleiß eultivirt und bildete ſowohl roh als ‚verarbeitet ſchon f i 

einen bedeutenden Ausfuhrartikel. Aber gerade die nützlichſte Verwen⸗ 
dung diefer Staude, vie Papierfabrifation, gab Veranlaffung zu einem 
Verbot der Ausfuhr viefes bedeutenden Handelsartifels: gewiß zu dem 
vielen ein neuer Beweis, daß auch ſchon in der Vorzeit der Freihandel 
aus Heinlihen Nüdfichten gehemmt wurde ’9). Die damaligen Könige 

Eoyptens, die Ptolemäer, fuchten nemlich in ver Anlegung einer großen 

Bibliothek in Aerantria ihren Ruhm. Hierin wetteiferten mit 

die Beherrfcher von Pergamus, welhe ihrer Refivenz eine * Zierde 

zuwenden wollten. Um nun dieſen das Material für die Bücher zu 

—— ließen die Ptolemäer die Papyrusſtaude nicht außer Landes 

9 
— die Benutzung zur Fabrication eines im Alterthum allgemein 

verbreiteten und höchſt dauerhaften Schreibmaterials hat die Papyrus⸗ 

ſtaude die größte Wichtigkeit erlangt. Nicht mit Unrecht dat man des— 

balb dieſe Pflanze die Trägerin der Wiſſenſchaft für das re 

. genannt; * Plinius * ohne Uebertreibung, erſt durch ſie . 

abenfen an Alles Men glich ewo 

pieres nach den Anga aben der Alten € genauer kennen zu — ch 
Dicht unter * Rinde des Papyrusſtammes —* —E 

Hänte (philurae oder philyrae) bis zu zwanʒis Lagen über einander. 

16) Andere Beifpiele aus dem Alterttum: Die Ausfuhr ded Goldes wurde 
Rom zu Eicero’$ (pro Flacco 28) Zeiten verboten. Nah Duintilian (ist 
tutt. orat. 7, 8, 4) war es verboten, Wolle ans Tarent auszuführen. 

17) Do zog — der — Erfindungsgeiſt die pergameniſchen 
te aus der Berfegenbeit. Denn men erfand das nach der Stadt — 5 
benannte — welches reichlichen Erſatz er für das ihnen dur * die Mißgunſt 

ver Nebenbuhler entzogene Material. Plin. n. h. 13, 11, 21, 70 

19) Am Beften hat über die —* des Papieres bei eg aim 
ball. Durean de la Malle in der v und oben „au ae ir ur 

nur — ingen zu — was feinen Grund darin 
Stelle — Piinius zum He unrichtig aufgefaßt hat, beſonders aber au, 
der von ihm — Papyorus niet ven der beften Qualität war. Stoddhatt, 
welcher mehrere Jahr in Stetten verictt bat, ——— No, — —* —— 
die Papyrusſtaude = —— und ſodann Han 
un — Diefe find ipım - nfoneit gelungen, ba vun im 

Malle p. 4 ch babe fhon früher ermäht, daß de I — hegt 
durch Anpflanzung und Cultivirung re ichen Frantreich feinem 
Baterland eine neue Duelle des Woblftandes — 

* (> B ‚ihres Papieres 
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Diefe'?) werben durch ein nadelartiges Inſtrument 2%) gelöfet und ab: 
ewigelt, aber nicht in der ganzen Länge des Schaftes, fonvern in 

fürzern Abfchnitten, in Streifen von der Breite etwa eines Fingers. 
Die innerften Häutchen find die feinften und beften und gaben die 
Sorte Papier, welche in Egypten wegen ihrer Verwendung zu den eis 
ligen Schriften die hieratifhe genannt wurde. Die Seinheit der 
Häuthen nimmt immerfort bis zu den äußerften, unter der Rinde liegenden 
ab, welche das gröbfte Papier?!) Yieferten, das nur zu Duten und zum 
Paden gebraucht wurde, 

Die Streifen oder Häutchen wurden, nachdem fie behutfam abgelöft 
waren, der Länge nach eine neben der andern auf einer Tafel, die mit 
Nilwaffer benegt war, befeftigt. Sodann wurden fie mit andern in bie 
Queere durchflochten, fo daß eine Art von Gewebe entftand, indem die 
nad der Länge gelegten Häutchen den Zettel, vie andern, querliegenben, 
den Einfchlag bildeten **). Die fo ausgebreiteten Häutchen oder Baft- Rreifen wurden zu wiederholten Malen mit Rilwaffer begoffen 23), weldes die Papierflächen, die man füglich Bogen nennen fann, wie Lei 
feft mit einander verband und bleihte. Hierauf wurden diefelben ge: preßt. Runzeln wurden durch Glätten mit einem Zahn oder einer Mufchel 
entfernt, welche Stellen aber dann die Tinte nicht gut annahmen. die Befprengung mit dem Nilwaffer nicht ganz gleihmäßig erfolgte, wurde das Papi und fleckig Die Flecken fonnte man wohl mit den Augen wahrnehmen, aber jene Stellen, auf 
denen die Tinte floß oder durchſchlug, entvecte man oft nicht eher, als 

auf ſchrieb **). (Fortſetzung folgt.) 

47) Aber nicht das innere Mar, wie I. S engel in Erſch's und Gruber’s Encpelopädie unter: Papprus ©.'230 meint. Schon die vom Riti cf in Sieilien in neuerer Zeit gemachten Berfuche in der Fabrication des Shilfpa: 

rm. fpricht fih, indem » 368 das Mark, © 378 die Häute der — „de Papierfabrication verwenden läßt. Vieleicht Hat dies auch Sprengel e gelei 
er => ” —— eye er — — Wort aeus hat * N ehrten de la Mille viel zw en gemacht, fo daß er zu einer neu — eine Zuflucht ninm p. 162, Man muß, um Ki die Sade inlänalich zu erflä enfen, daß die acus der Römer nicht blos * Stelle unfer vertrat, fondern auch als Neftnadel für den 
v muck eine Dicke hatte. Man fehe die Abbildungen in den befannten Bi ei, in der Sabina von Bottiger u. f. w. Die acus biente d menarti nfirument, dazu, vie feinen Hä eus biente daher, al ein pfriemenartig 
des Papyrus zu — und zu heben; um ſie abzunehmen hatte man wohl ein 

ig 

| welche tie Sache recht veranſchaulicht, ſiehe bei de la Malle. 9) Indem Winkelmann diefe Bereitungsart des De { e iſt er in manchen Irrthum rudfihtlich a ! ‚ befondeı lich der Stelle di er mit Unrecht ſtatt des Bortes Breite das Wort Länge gefeh 

n erfuche, will fi ‚Arterben. Dee Eng | ; e, wi att odore | eu co ” i 
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Schilling, Dr. Mart. Heinr., Grundfäge — Laubwirtffgaft, 
lichen Bodenfhäsungslehre, mit befondrer Rückſicht auf die Lands 
eulfurgefeggebung der Preußiſchen Staaten. Zum Gebraud bei Grund: 
fteuer-Regulirungen, Gemeinheitstheilungen, Ablöfungen, Erproprias 
tionen, Allovificationen, Gutsübergaben und Rechtsſtreitigkeiten, für 
Berwaltungs- und Auseinanderfegungsbehörben, Taratoren, Boniteure, 
Rechtsgelehrte und alle gebilbeten Landwirthe. Weimar 1855. Prod. 
Fried. Voigt. gr. & 1706. gr 

Landwirthſchaftliche Monatsſchrift. —— vom Haupt⸗ 
directorium der Pommerſchen ökonom. Geſell ſchaft und redigirt von 
* General⸗Sekretair derſelben Dr. H. Birner. 1855. Heft Im. 
2. Stettin 1855. Selbſtverlag der Geſellſchaft und in Commiſſion 
bei R. Graßmann. kl. 8. pl. 1 Thlr. 

Die bildende Gartenkunft in ihren modernen Formen auf 20 colo- 
rirten Tafeln. Mit ausführliher Erklärung und nöthigen Beifpielen, 
ibereinftimmend mit der vorausgehenden faßlichen Theorie der bildenden 

tenfunft, bargeftellt von Mudolph Siebe, Rathsgärtner im 
Zweite Ausgabe mit Tert in gr. Octav. Au 

eripflon in 10 u Preis einer Lieferung 1a Thir. Leipzig 
859. Friedr. V 
Wir machen auf * Merk (2. Ausgabe) ganz beſonders aufmerkſam, 

eine größere Zweckmäßigkeit in der äußeren Ausftattung —— —— 
der in Octav gedruckte Text und ein nee. — —— 
die minder bemittelten Verehrer und Jünger der kandſchafts- | 

töglich, fich das ſchöne, vielfach empfohlene Bert anzufhaffen. 

ed A 

2 

Feuilleton. 
Feſelrüchte. —— 

——— und Mevaillen- 

| Die Gartenban-Gefeilihaft Bertheilung im Gefellfchafts - Lolale 

in Sonden fl una mu hun Regent Street in London ab. 



236 

e und Räume waren Sämmtlihe S 
überfüllt ni — reichblühenden 
Gewächſen, unter denen die indiſchen 
Azaleen am meiſten hervorleuchteten. 

Unter den ſeltenen Pflanzen ſah 
man von Herrn Rolliſſon die, 
fchöne, gelb und braun gepflecte 
Huntleya cerina, das fonderbare 
Dendrobium eymbidioides. Von 
Herrn Veitch das zierliche Rhodo- 
age Prince Camille de Rohan. 
Die Herren €. ©. Henderfon 
hatten Rh. Dalhousianum, Begonia 
pieta, eine hübſch blättrige Art und 
Geneihyliis (Hederoma) macroste- 
gia, ein hübſcher Kalthausſtrauch mit 
hängenden, rothen glocfenförmigen 
Dlumen. Die merkwürdigſte Pflanze, 
welche man auf der Ausftellung ſah 
war Genethyllis tulipifera in zwei 
Eremplaren von Herrn Backhouſe 
zu York. Diefe Art gleicht ſehr 
einem Epaeris mit Ausnahme der 

Blumen, die um vieles größer find 

und von einer — ——— mit 
roth Farb Auch 
Cattleya ianthina und C 
*— — aus demſelben Garten. 

Kalthauspflanzen be= 
— man u. a, von — Hen⸗ 
derſon — Pine⸗ apple Place eine 
Sammlung von lesen Hcten 

in fchönfter Blüthe Elaeocarpus 
reticulatus und Tremandra erici- 
folia, von. Herrn Cutbuſh eine — 
Staticee Hal alfordii und von Herrn 
Standiſhd 

worthii und formosum, bie gefüllt⸗ 
blühenden Prunus sinensis, ein 
ſchöner Strauch zum Treiben, die 
ſchöne Salvia gesmeriaeflora u. a. 

 Bernichtung der rothen 
Spinnen, Die rothen Spinnen 
find Schmarotzer⸗gnſecten der Plan: 
zen, welche fich auf eine ſchreckliche 
Weiſe auf den Blättern, den Zweigen 
und felbft auf den Stämmen der 
Bäume und ver Pflanzen, fobald 
die Luft zu heiß und trocken iſt, 
ſowohl in den Häufern als au in 
freier Luft, vermehren, und ſeit 
einigen Jahren ſieht man ſogar 
Fruchtbäume, wie Pfirſichen, Pflaus 
men ꝛc., ebenſo Zierſtraͤucher, als 
Camellien, Rhododendren, Azalea 
indiea, dur dieſes Inſect anges 
griffen. Diefe legte Gattung yon 
Pflanzen, welde mehrere Züchter 
in großer Maſſe —— ſind bis 
zu dem Punkte von dief er Plage 
heimgefucht worden, daß die "Manzen 
unabjeßbar wurden, und die Lieb- 

ber, welche fie gekauft hatten, 
Gefahr Tiefen, ihre übrigen Pflanzen 
dur diefe Seuche anzuſtecken. 

Das wir ec Mittel diefes In⸗ 
feet zu vertilgen ift: Man nehme 
100 Liter (1 —— — 0,3733 preuß. 
Quart) lauwarmes Waffer, in wels 
aeg‘ en Yo Kilogramm (1 Kilvgr. 

des Zollverein) Schwefel 
— de commerce) auflöfen lä 
zu diefem füge man 1 Rilogr. föwar- 

— * — tricos- 

hübſcher immergrün 
Straub, J — allein durch 
feine Blätter empfiehlt. Das füß- 

duftende Rhodod. Edgeworthii fam 
aus Herrn Barners Sammlung ır. 
— und frühe e jeg⸗ 

icher Art waren zahlreich vertreten, 
en * namhaft zen zu 

ger Seife hinzu. Man nehme die 

er Pflanzen und tauche ihre Köpfe in 
dies alfo präparirte Waffer, und die 

| Spinnen fowohl, als ihre Eier werben 
unfehlbar durch dieſes Mittel zer⸗ 
Hört; die großen Pflanzen ober die 
im freien Lande ftehenden müſſen 
mit einem Schwamme oder einer 
> ——— werben, um —* 



und Thonerde * und be⸗ 
Ft den ganzen Baum | 
Dieſe Operation muß im Winter, 

wenn die Bäume ohne Blätter find, 
ausgeführt werden. (Journ. des 
travaux de la Soc. d’Hort, de Gand.) 

Aliscellen, 

Seilla amoena und Se. 
sibirica. Auf unfere Bemerkung| g 

50 Jahre gemachten Fortſchri 
der a ar * wir in 
des Garden. Ehronicle, 

* In Herren Beitch Handels: 
gärtnerei in King's Road, Chelſea 
find als Seltenheiten außer ver 
Wellingtonia nod zu empfehlen 
Abies bracteata, Podocarpus nu- 
bigena von. Patagonien, Thuia gi- 

anmi iI IT 4 — 4 3 M 

über dieſe beiden hübſchen Zwiebel: 
gewächle im 4. Hefte ©. 176 theilt 
uns Herr Profefor K. Koch folgende 
Notiz mit. Ich vermuthe Io 
daß Ihre Se. amoena wohl C 
Meyers S. Hohenackeri, die etwas 

reya myristica, Laurus aromatiea, 
eine Art: mit duftenden Blättern; 
Lomatia ferruginea ein immergrüner 
Straub von Chiloe; Escallonia 

A. pterocaulon, ein harter Strauch und 
Desfontainia spinosa. Letztere 2 

ungeſchickt mit S. sibiriea gezogen 

if, fein möchte, da fie jet eben- 
7 — * Gärten vorkommt und 

der 8. amoena nahe 
9 —— blüht aber ſpäter und 
beſitzt aufrechte, breite Blätter. Ihr 
Vaterland iſt nicht der Orient, — 
dern Südeuropa und ſelbſt Süd— 
deutſchland, nirgends hat: man fie 
aber häufig gefunden. Was 8. si- 
biriea anbelangt, fo muß viefer 
Name von Andrew ganz und gar 
verbannt werden, da die Pflanze 
gar nicht in Sibirien, fondern nur 
in den Raufafusländern wächft und 
der Name S. azurea fhon früher 
von Goldbach gegeben war. Diefe| 
Art befigt ebenfalls aufrecht ftehende 
Blätter und durchaus ſi gende Blüthen, 
während bei S. Hohenackeri die unz 
tere lang geftielt erfcheinen.« 

Gartenbau: -Gefelfihaft zu 
London. Am 2. Mai 3 

feierte dieſe Geſellſchaft ven 5. Inh 
restag ihres. Beftebens. Geit ver 
Ä indung diefer Geſellſchaft (1804) 
bat die Gartenkunft einen ſolch hoben 

ſchwung genommen, wie man 
— dor 50 Jahren nicht geahnt 

ausfü \ * 3 Bine ſehr 
über die während der I lehlen 

* 

w * na" ie x 

3 er 
ee 

Inſektenpulver. — 
Räuchern der Gewächshäuſer mit 
diefem ſich ſchon fo vielfältig als 
nüglih bewiefenem Pulver, ift nach 
De ——— des Herrn 

einecke in der Allgem. Gartztg. 
als gän ſicheres Mittel zur Vertils 
gung der ſogenannten Heinen ſchwar⸗ 
zen. Fliege zu empfehlen, 

F. 

Obſtbäume, welche in etwas 
naſſem faneren Boden 
follen ſehr fruchtbar und nie dem 
Brand unterworfen fein, wenn fie 
möglich ſt flach gepflanzt und alle 
zwei Jahre mit Lauge, welche mit 
Pudrette gemischt, — iverben. 

Pomona.) 

* 5. Linden’s Catalog No. 10 
erotifher, neuer und feltener 
Pflanzen pro 1855, welche in 
den Gewähshäufern des. Etabliſſe⸗ 
ments d’introduction pour les plantes 
nouvelles« Eultivfeg werben ; ie E 

daß w “ ſgeſtatt reich ausg 
Blumen: Be — auf 
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Verʒeichniß befonders auf⸗ 
un machen. Viele neue Pflanzen 

find darin befehrieben, von denen 

nur hervorheben: Bagonia 
magnifica Lind., Calathea pardina | ( 
Pl. et Lind., ©. metallica Pl. et 
Lind. , Didymopanax splendidum 
pl. et Lind., Eucharis grandiflora 
Pl, et Lind., Mandirola lanata Pl. 
et Lind., Ortosiphon spicatus Pl. 
et Lind., Tydaea amabilis Pl. et 
Lind, T. ele Pl. et Lind., 
ferner unter den Kalthauspflanzen: 

Bomarea pudibunda Pl. et Lind., 
Calyptraria haemantha Pl. et Lind, 
Chaetagastra Lindeniana Pl., Ca- 
phea eminens Pl. et Lind., Gono- 
calyx pulcher Pl. et Lind., mehere 
Seutellaria, Siphokampylun: Arten, 
im Ganzen 25 neue Pflanzen. Die: 
fen reihet fih eine Zahl neuer Ein: 
führungen aus dem Jahre 1854 

* Hamburg. Ein großes 
| Erempfar der Agave americana L. 
wird in einigen Boden bei Herrn 

. Harmfen in Blüthe kommen 
f iche ©. 258) und ein Lilium 
giganteum Wall. hat im botanischen 
Garten einen bereits 4° hoben 
Blüthenſchaft gebildet. u bat, 
außer im vorigen Jahre bei Herren 
Dannenberg und Nauen in 
Berlin, unfers Wiſſens noch nicht 
in Deutſchland geblüht. 

 Correspondenz-Hotizen. 

8. in Eröllwiß. Jede Mittheilung vom 
Ihnen wird mir fehr angenehm fein zu 
erhalten, um fo mehr, da ich mich für 
fernere a. von F. 2. bedanft ns 

n Ypfala. In einigen Woche 
erhalien "eier ein — es Schreiben. 

Erfurt. den Druck⸗ oder . in Erfur 
| Sürebtele bitte ie Entfchuldigung, er 

nebft deren Befchreibungen an und 
dann enthält —— —— noch — 9 — m. None peften 

eine Aufzählung der en | Dant für Heberfandte 

älteren feltenen und * Ge⸗ 
waͤchſe für das Warm⸗, Temperirte⸗ Eingegangene Bücher ꝛe. Journ. 

und Kalthaus, Bromeliaceen in ſehr 7; de ia EN d’Hort, de 10 # 

großer und ‚herrlicher —— haren | 4, Li use ia bis No. 10, 

yeopobien, en gegen 
BO0N cken Palmen,Eyeabeen, Waffer: 
pflanzen, mediziniſche und techniſch 
Gewächfe, Araliaceen, Eoniferen ıc. | 

rt. Livr, ora $ 
| Sat. bis Ro. 19. Thüri 

en|Beir. H r 

Sort. 
No. 16, Pomona bie No. 18: zu: 

Reber, über Entftehungs Urfache d 
Begetabilien: Krankpeit, tngbefoniete ve ” 
der Kart rioffeln x x. 

Berichtigung. 

Bon der Amaryllis Tettaui foftet eine Prachtzwiebel 1. 
—* Topf in Erfurt nicht, wie — — S. Ao des 

Men —— | 
1. Auswahl 



Die 

Wihtigkeit einer Nuhezeit 

Pflanzen fih in einem ruhenden Zuftande, während andere fih im kraͤf⸗ 
Wachethum befinden. Obgleich nun alle Pflanzen einer Ruhe 

bedürfen und von der Natur auch eine folde erhalten, fo ift die Dauer 

zendegetation am begünftigfien iſt; deun felbft in der tierra templada 

-5000 Fuß ſtets das Zeugungss 
flima des Frühlings herrſcht, welches nicht mehr als 3% oder 49 varürt, 

wo große Hige und übermäßige Kälte gleich unbekannt, felbft in dieſen 

ium) Purga, 

Wäldern einheimiſche Pflanze, jährlich ab, gerade wie unfere heimiſchen 

noolonli. 
Die Lebenskraft der immergrünen Geſträuche wird in unferm Klıma, 

welches bei ver Kälte noch ſtets einen hinreichenden Grab der Feucht⸗ 

tigfeit behält, um fie im Wachſen zu erhalten, dennoch für eine Zei- 

lang gehemmt, und man muß dieſe Zeit als ihre Ruhezeit annehmen, 

wohl nur hervorgebracht durch die atmoſphäriſche Kälte. Eu 

7 Es if jedoch nicht nur das Sinfen der äußern Temperakur, welches 

den Winter in der Vegetation hervorbringt, denn es giebt mande 

Planzen, vorzüglih unter denen mit fnollenartigen Wurzeln, die in ven 

Sommermonaten abfierben, jund im Herbfte oder Frühjahr wieder aus- 

treiben. In den tropifchen Ländern wird der Winter durch Kühle oder 

Deocenhen bemerkbar, während der Sommer fehr heiß und ungemein 

feucht if, In den nicht tropifhen Ländern wechſeln ae Jahres⸗ 

Hamburger Garten⸗ und Blumenzeilung. Band X. 
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in ihrem Charakter ab, den Breitengraden und ben Lofalverhält- 
Er engenefen 

In einigen Länderfireden find die Winter außerordentlich kalt, 
während die Sommer ungemein heiß ſind, wie zu Bagdad, in einigen 
Theilen Perſiens, Armeniens und Meſopotamiens, während am Cap der 
guten Hoffnung die Temperatur nicht ſolche Abwechſelungen erleidet, 
ſondern Näſſe und Trockenheit mit einander abwechſeln. In den Karrus, 
Flächen von großer Ausdehnung, ohne jedes fließende Waſſer mit 
einem lehmigen und fandigen Boden, der durch das Vorhandenfein von 
Eifen gelb gefärbt iſt und auf feftem Felfenboden liegt, wird im 
Sommer der Boden durch die Sonnenhige beinahe fo hart wie Ziegel: 
fleine und nur die Feigen, Stapelien und fonftige fleifchige Pflanzen 
bleiben allein grün. Die Zwiebeln und Knollen der Irideae und anderer 
flanzen find im Stande unterhalb der von der Sonne ausgetrodneten 

€ förtzuleben und genießen fo ihre Ruhezeit, die zu ihrer Eriftenz 
nöthig iſt. In der naffen Jahreszeit aber werben die Zwiebeln nah 
und nad vom Regen erreicht, fie fihmellen unterhalb der Erve an und 
entwickeln fich fo plöglich, daß die vorher abgeftorkenen Flächen Landes 
bald mit dem fihönften Grün befleivet find, Darnach entwickeln die 
Mefembrianthemen und Irideen ihre brillanten Blumen, doch sur wenige 
Wochen dauert diefe Schönheit, das Grün verwelft, vertrodfnete Refte 
bleiben nur noch nach, die Regenzeit hat aufgehört, die Heiße Augufl- 
—— um —— Zeit in jenen Breitengraden die —* zunehmen, 

ur finft wieder in Düne 

J — —— egen —— werden. 
Aus — geht deutlich hervor, daß die Ruheperiode 

der Gewächſe * der wichtigſten Phänomen iſt, das ſowohl in den 
a als fälteften Regienen ftattfinvet und wicht nur — 

du man eine ae lange aus isgend einem Lande —— (7 
mu um fie Higtig zu fultioiren, genau wiffen, wo und wie 

= Die ie Art, auf welie die phyſiſchen Rräfte der Begetation — 
Den, wich in ber Praris eine wichtige Frage, * er | 

Au erüber geben, — Die langen Tage, das farte 
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Erregbarkeit verfelben äußerft vermindert, alle Gefäße, ja, alle vergäng- 
lien Theile find abgenust, die Blätter verwelfen und fünnen weder 
athmen noch verarbeiten, mit einem Wort die — welkt und ſtirbt 
ab. Um dieſe Zeit fangt die Temperatur an zu fallen, das Licht ver⸗ 
mindert ſich in dem Grade, daß bei Winters Anfang weder die eine, 

das andere bie Lebensberrichtungen der Pflanze anregen Tann, und 
die Pflanze befindet fih in ihrer Ruheperiode. Die Berrichtungen der 
Pflanze Halten jedoch nicht ganz auf, thäten fie es, fo wäre bie Pflanze 
abgeftorben, oder vollftändig erflarrt, fie finden nur in einem 
geringen Grade ftatt. Die Wurzeln fahren fort aus dem Boden Nahrung 
zu ziehen, welche ſich langſam der Pflanze affimilirt, die, da fie jedoch 
nicht in Umlauf gefegt wird, ſich allmählich in ver Pflanze anhäuft und 
während der —— der Pflanze jene Theile * die die Lebenskraft 
des vorhergehenden Sommers ver braucht hat. Während deffen hat fich 
die Erregbarkeit in der Pflanze durch die Ruhe derſelben wieder erholt, 
fie hat ſich gleichfam mit den phyſiſchen Kräften ver Zur wieder 
gefammelt und angehäuft. Wenn dann zur gewiſſen die Temperatur 
ihre erforderliche Höhe wieder erreicht Hat, wird bie ‚Sreegbarfeit nie 
kb wach und da zugleich ein Meberfluß an ger Nahrun 
handen ift, beginnt das Wahsthum von Neuem, entmebe e 
iangſam, im Verhältniß zu der Kraft ver Irritabilität, Länge der 
* * und der Nahrungsmaſſe, die ſich — wieder 
angehäu 
EN n den heißen Ländern, wo ver Winter (in feiner gewöhnlichen 

Bebentung) unbefannt iſt, werden die verfihiedenen Perioden des Wach» 
fens und des Stillſtands durch die trodfene und regnigte Jahreszeit her⸗ 

lichen vorgebracht, die erſte der Winter, die zweite der Sommer in noͤrd 
Beitengraben.» 

Die Anwendung diefer Grundfäge auf die Eultur der erotiſchen 
Pflanzen, bildet die wichtigſte Aufgabe des ——— — iſt es nicht 
das einzige Verhältniß, wo die Rufe d er Pflanzen ih ihm —— 
wird. Eine der Aufgaben, die der Gärtner zu löſen hat und zwar m 
der unficherften, ft die, ſowohl Blumen als Früchte zu einer ihnen gan 
unnatürlihen Jahreszeit zu Kiefern, und ba er Biene nicht kann, — 
ſeinen Pflanzen vorher eine —— verſchafft zu haben, ſo muß er — 
auf Mittel ſinnen, und deshalb entzieht er ſeinen Wein- und 
häufern das Lit, giebt ihnen eine nördliche Lage und beraubt den Hflanzen 
eines Theils der flüffigen Nahrung. Die Abficht diefer Behandlung iſt, 
das Wachsthum der Pflanzen — um dadurch zu einer fol- 
genden Jahreszeit den Ertrag derfelben zu erzielen. Durch die Kenniniß 
der rechten Ruhe- und ver rechten un. gelangt man dahin, die 

en zu einer ganz unnatürlihen Zeit zur Blüthe zu en und 
— auf Pflanzenkultur iſt es das Mittel, ſowohl —— 
als die Dualität der Blüthen einer Pflanze zu erhöhen. Durch eben 
diefe Kenntniß gelangt ferner der Eultivateur dahin mit Gewißheit die 
Kar frember Länder hervorzubringen, den Pflanzen ihre ihnen eigne 

x — —— und ſie zu einer Schönheit zu erziehen, die die⸗ 
sd) übertrifft, weiche fie in ihrer Heſneth erlangen. 

— 



Die 

‚ annuellen Planzen in den Gärten. 

In manchen der deutſchen — werden viele dieſer lieblichen 
Pflanzen während der Sommer-Monate zwar wohl gezogen und benußt, 
‘die Bowlingreens, Parterres, Rabatten, Raſen ꝛc. durch eine recht bunte, 
auf einander folgende Blumenfhau zu fhmüden; allein ihrer 3 
mäßigen Verwendung iſt in denſelben noch nicht fo Rechnung getragen, 
daß fie fih in ihrer ungemeinen Vielfältigkeit gehörige Geltung ver: 
fBefer fönnen. Nur die Engländer, die Gärtner par excellence, wiſſen 
die zahllofen Annuellen mit ihrem. reizenden Blüthenſchmuck in — 
wo und Gärten } vollfiem Maße zu verwenden; befolgen fie bei 

h ine 1 1 ihren Parterres zu erzielen, die 
während der ganzen Blüthenfarfon bis in den fpäten Herbft hinein eine 
immerwährende Augenweide barbietet. Auch in unfern Gärten könnte 
mit einiger Bei. und Mühe ven Engländern diefen Vorrang fireitig 

. gemacht und ein at erzielt werden, das erfteren zur höchſten Zierde 
gereihen würd würde. Um eine Anregung hierzu zu liefern, erachten wir es 
fon der Mühe werth, hier nach englifchen Yen (namentlich eines 
in England befindlichen Deutfhen, genannt J. H Beckmann) eine 
Menge diefer Lieblichen Annuellen er die unfren Garteningabern 
zur Anzucht und Verwendung empfohlen werden fünnen:* 

Bartonia aurea Lindl. Eine fehenswerthe ealifornifche Pflanze mit 
großen Ei de ing m en und zahlreichen langen Staubfäven; fie wird 18 

— uud eignet fih fehr zu Klumps auf Rafen und Beeten. 
| ifolia De. Eine ſtark wachſende californiſche Pflanze, die 

fih ſehr —* und etwa 2 Fuß hoch wird. Ihre Blumen find 

Se en ) Anmerk, Diefer und von einem unfrer geehrten Correfpondenten mitge 
a lich nah einem Hl vn 6 bearbeitete, * tet 

© betannt md beliebt find, daß fie kaum einer Erwähnung bebürfen und 
& mehere, die Kaum des Anpflanzens werth find, ald Cenia turbinata 1C., 

Die gern Au, — * het umd-andre Arten in Be angepflanzt. 
Ehen mm machen, umd wollen wi — rd egenheit das Anpflanzen 
= hen —* ar. Rache 



flernartig von blaffem Gelb, fommen aber überans reichlich zum Vorſchein. 

Auch diefe eignet fih für Kumpe. —* | 
 Cacalia sonchifolia. Eine fehr ſchöne oftindifche Pflanze von aufs 

rechten Habitus; fie wird etwa ein Fuß hoch und bringt Blumen von 

goldgelber Farbe. Für Klumps und Beete ift fie fehr geeignet, muß 

6 Zoll Hoch, mit zahlreichen HYlüthenftielen. Ihre Blumen find von 

glänzend rother Farbe. Sie ift ein reizendes Pflänzchen, ſowohl für 

eine Steinpartie, für Klumps, kleine Beete, ja felbſt im Topfe. Dieſe 

Pflanze, die aus Chili herſtammt, muß früh im Lenze in Töpfen ausge 

füet werben, da fie das Umpflanzen nicht gut verträgt. 

Calandrinia diseolor Schrad. Ebenfalls eine zwergige chileniſche 

Pflanze mit dicken, fleiſchigen Blättern. Ihre Bluͤthentrauben gehen 

wohl 12 Zoll in die Höhe, die Blumen find von reicher Nofafarbe. 

Sie eignet fi für Klumps und Beete und erheiſcht diefelbe Behandlung 

wie die vorhergehende. 
Y 

Calceolaria chelidonioides. Diefe Pflanze kann man zu jeder 

Saifon im Jahr in Blüthe haben. Sie wächſt 18 Zoll und bringt 

eine Maffe blafgelber Blumen, die jedoch nicht von langer Dauer find. 

Sie eignet ſich fehr dazu, leere Pläge damit zu füllen, da fie fo ſchnell 

in Blüthe fommt. 
Campanula (Specularia) vineaeflora ift, in Maffen gezogen, eine 

fehr hübſche Pflanze ans Neuholland. Sie wird 12 Zoll hoch und 

bringt eine veichliche Zahl, wenn auch Kleiner, doch tiefblauer Blumen 

mit weißem Schlunde. 
Campanula (Specularia) pentagona. Diefe ſtammt aus der Le⸗ 

vante, gleicht der vorhergehenden im Habitus, hat aber größere Blumen 

von etwas bläfferer Farbe. Eine Bartetät derfelben, ©. "pentagona 

Cenia turbinata Pors: Eine Familfen-äßnliche Cappflanze, vie 

Zoll hoch werden⸗ 

er ief & 

empfehlenswerth für Beete, Riumps, felbft für. Töpfe, wird aber am 

peften in Töpfen gefäet, die man auf eine ziemlich Iebhafte Bodenmauer 

bringen fann. | — 

Coreopsis coronata Hook. Eine ſehenswerthe Pflanze mit großen, 

fternförmigen blafgelden Blumen mit purpurnem Centrum. Sie wird 

18 Zoll bie 2 Fuß hoch, mit drahldünnen Stengeln und von auf- 

ſchlackerndem Habitus, macht aber ein ſchönes Beet und fann auch in 

Klumps gefäet werden. Sie ſtammt aus Rericy. wa 

= "Dianthus Gardneri ift eine hübſche Nelke aus dem füblichen Europa, 

diemitihren Blumen etwa ein Fuß hoch wird. Letztere find von tiefrother 

Farbe mit gefranztem Nande. Sie ift wohl würdig im Topfe gezogen 
werden, macht aber den ganzen Sommer hindurch ein ſchönes Beet aus. 

zu 
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Eucharidium grandiforum. Cine hübfhe, etwa ein Fuß hoch 
werdende Pflanze, vie ie Blumen bringt, gleich denen der Clarkia pulchella, 
wenngleich etwas dunkler. Sie blüht überaus üppig eignet ſich beſonders 
für Beete, Klumps und lange Linien auf Rabatten. Sie ftammt aus 
Nordamerika ber. 

Euenide bartonioides. Diefe ſchon mehr befannte, aber fehr ſehens⸗ 
werthe ſüdamerikaniſche Pflanze hat große Blumen von glänzend gelber 
Farbe. Sie wird ein Fuß hoch, iſt zart und empfindlich und eignet 
fih wohl nur für vr Topf. 

Eutoca viseida, eine der beften unter den Annuellen, iſt zwar 
ſchon bekannter, aber nicht genug zu empfehlen. Shre überaus üppigen 
Blumen find von tiefem Blau. Sie fammt aus Californien und giebt 
ein fehr hübſches Beet ab. Im Topfe Täßt fie fih zum hübſchen Exem⸗ 
plare ziehen. 

Gaillardia picta Sweet. Ein prächtiges Pflänzchen aus Louifiana, 
das ſchon befannter und der Empfehlung nicht erft bedarf. Es eignet 
fih befonders für Beete und Klumps auf ven Rafen, wird nur ein Fuß 
hoch und Hat ſternförmige purpurne Blumen mit gelbem Auge. Gilia achilleaefolia Bth. ift eine niebliche californifche Pflanze von aufrehtem Habitus und dick gefäet ein überaus fchönes Beet ab- 
giebt. Der Blattwerk if tief grasgrün und ihre Blume tief blaupur⸗ 
pur, Sie . 15 300 hoch und wächſt fräftiger als @. tricolor. 

rysum bracteatum W. Diefe —* ſehr alte —— 
Pflanze —* nicht ſo häufig kultivirt, wi es verdient. 

Blumen ſie zu einem — — Sie wird 
Fu hoch und es giebt m — davon. Am beſten zieht 

man fie in Klumps auf Beeten en. 
Godetia Schami? Bon a Godetien iſt diefe eine der beſten. 
* wird 15 Zoll hoch und bringt eine Maſſe blaßroſiger großer Blumen, Petalen jedes mit einem glänzend rothen Bu verfehen iſt. Die eignet fich befonders für Beet 

Heliophila trifida ift eine ne Heine intereffante ca he, Pflanze, die fih ſowohl zur Decoration der Kalthäufer im Frühjahr als für die nbeete im Sommer eignet. Sie wird nur 9 Zoff hoch und bringt 
eine Menge Heiner blauer und weißer Blumen. 

Hibiscus afrieanus. Diefe reichlich blühende Pflanze verdient wohl kultioiet zu werben. Ihre Blumen find weiß, gefleckt mit Purpur. Sie 
wird 18 Zoll hoch, —— ein hübſches Beet * * eignet ſich auch für Rabatten, da fie den ganzen —— durch bl 

Ipomaea Burridgi. Sie gleicht dem genößnißen Convolvalus 
major, von bem fie eine Bariett > Ihre nelfi enrothen Blumen, im Centrum in fommen überaus reichlich. Beſonders | Er rn ſich zur Deilung von Drabigittern, 

; FRA lutea Han if eine * 

———— an ai u, Kin — * —* 
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Maffen auf dem Rafenbeet und blüht reichlich ‚mit ihren ‚nicht fehr rein 

weißen Blumen. 
Linaria macroura, eine febr a Sr Annuelle mit Blumen 

geftaltet gleich denen des gewöhnlichen Krötenflachfes und von ‚laffer 

Lilafarbe. Sie wird ein Fuß bo, Brit. reichlich und macht ſich be 

fonders gut auf Beeten und Rabatten. 

Linum grandiflorum Desf. (rubrum Hort.) Eine Pflanze von Ion 

zartem und ſchlankem Habitus, die ſehr dem gemeinen Flachs gleich 

Sie wird ein Fuß hoch und hat große, brillantrothe Blumen, Wird " 

erfi zum reiflichen Bluͤhen vermocht ſein, dann wird ſie ſich ſehr zur 

Topfkultur eignen. 
Caiophora (Loasa) lateritia Kl. Dieſe bekannte Pflanze aus Peru 

ift mit Unreiht fehr vernachläſſigt worden, denn fie ift fehr hübſch, wenn 

fie ald Ranfer am Drabigitter gezogen wird. Ihre Blumen find blaß 

ſcharlach mit weißlichen Fleden im Centrum. Sie ift etwas zart und 

erheifcht bei der Ausfant des Warmbeets. 

Lupinus Moritzianus H. Berol. Bon allen annuellen wen if 

diefer aus Californien herftammende der beſte; fie wird 30 

und ift von aufrechtem Habitus. Sie blüht überaus reichlich at 7301 

langen Blütfenähren. Die — find reich blau, getippt mit mit weiß. 

Für Rabatten iſt fie wohl geeig 
Malva zebrina.. Obwohl * etwas ſchlackendem Habitus iſt fe 

doch eine der ſchönſten Pflanzen und wohl der Kultur werth, fie wird 

vier Fuß hoch und hat grobe, weiße, glodenförmige, mit roth geftreiften 

Blumen. In Kluftern auf Rabatten und Rafen macht fie ſich köſtlich. 

Mirabilis Jalapa L., * Wunderblume wird nicht ſo häufig kultivirt, 

als ſie es wirklich verdient. Ihre langen, ————— Blumen 

9 war zierend. Sie wird zu einer compact gen Pflanze von 

Zoll Höhe. Es giebt davon mande —— Varietäten, 

en einige einfarbig, ‚andre bunt und find. Am 

paßt fie auf Rabatten, muß aber re — Bert gefäet werden, um 

‚die Mlänzlinge zur Perfection zu b 
Nolana grandiflora. Diefe tichene —* Me * eins 

—* — eine ge ——— und 
it in mand en Gärten befannt, rd aber lange nicht genug, benußt, 
denn fie Met Beste und Einfaffungen im ‚Sommer ungemein, weil fie 
nur 6 Zoll Be wird und ihre — Blumen in Maſſen 
‚bri aus ‚ ffammt 

- -Perilla arguta Bih. Eine Sinsftge Manze mit dunkel, purpurnem 

Blattwerk, wegen deſſen Schönheit fie nur fultivirt wird. Die Blättee 

ſehr getränfe, die Blumen von Teinem Werth, ihre: Berfehieben- 

artigfeit von andern aber veranlaßt, ihr einen Platz anzuweifen. ‚Sie 

muß auf einem Warmbeet in Töpfen ausgefäet werben. 
Phacelia —— Hort. Eine — —— reichlich 

—* ——— — fr Sn m "slume e em um ehr und 

Sie ehefßt Tine foderige Müpmatung 
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Podolepis rugata ans Auftralien, ift nicht übel und bleibt lange 
in Blüthe. Ihre Blumen ſind groß, blaßgelb und die Pflanze wird 
wohl 18 Zoll hoch. P. chrysantha Endl. gleicht ihm jehr, hat aber 
lihtere Farbe. 

Die Portulacas gleichen fehr einer Eispflanze, indem fie fuceulente 

aber dann mit Nusen auf den Gartenbeeten verwendet werden. Die 
beften find Portulaca Thellusoni, welche am fräftigften wächſt, fie hat 
bfutrothe Blumen; Th. A. pl. mit gefüllten Blumen; splendens mit 
blaßrothen Blumen; alba striata weiß mit rot geftreift, und Thorborni 

Saponaria calabriea ift eine ſchlank ſich ausbreitende Pflanze mit 
nellenroth⸗ weißen Blumen. Sie iſt überaus ſchön und geeignet für 
Beete und Rabatten, ja ſelbſt der Topft werth. 
Silene pendula L. var. alba bat jehenswerthe weiße Blumen, bie der gewöhnlichen Kornblume ähneln. Sie blüht überaus reichlich, gebeiht 
am beften in Moorerde und ziert fehr Beete und Rabatten, | Spte e speciosa Maund, eine hübſche ſüdamerikaniſche Pflanze, 
die dem ganzen Sommer hindurch blüht. Sie bringt orange und 
ſchwarz gefärbte Blumen in reihlihem Maaße und ziert Beete und 
Rabatten fehr. 
__  Tagetes signata Bartl., eine der niedlichſten fünamerifanifhen An- 
nuellen mit fein getheilten Blättern und reichlichen 

die allbefannte, darf im den Gärten nicht fehlen. 
Saamen wird ſchon viele Varietäten Kiefern. | 



Demerkungen 

über ſchön oder felten blühende Pflanzen 

im botanifchen Garten zu Homburg. 

Boronia ei: Hortul. Es iſt viefe Art unftreitig eine 

der Hübfcheften der ganzen Gattung. Sie wurde durch ige ach 

son der Luckay-Bay (Oſtküſte Auftraliens) in England — 

wurde von den engliſchen Gärten aus zuerſt unter obigem, amen ver: 

breitet. Die Blätter diefer Keblichen Art find gefiedert wie bei B. mi- 

erophylia Sieb. (tetrandra Hort.) und bie großen Blumen find von 

einer fchönen dunfelrofa Färbung. Kultur wie bei den übrigen Arten. 

Eine getreue Abbildung befindet ſich in der „Flore des serres ete. t. 881.“ 

Bon anderen Arten aus diefer Gattung blühten gleichzeitig B. erenu- 

Unia Sm., mierophylla Sieb., polygalaefolia Sm. und. vi minea Lind. 

Acaecia rotundifolia Hook. Eine ziemlich feltene und fehr hübſche, 

reich und dankbar blühende Art, die 1842 durch James Backhouſe Esq. 

in England von Neuholland eingeführt wurde. Die dünnen langen Aeſte 

find etwas hängend und. bedeckt mit hübſchen hellgelben Blüthenföpfen. 

Die Pflanze wird 3-4‘ hoch und wenn gut gezogen, bildet ui einen. 

fehr gefällig ausfehenvden Buſch. (Abgebilvet im Bot. Mag. t. .. 4041.) 

»  Epimedium rubrum Hort:? Eine dem Epimedium ‚alpinum nabe 

Art mit fehr fchön. roth gefärbten Blumen. * ſowohl als 

Topfoflanze, als auch fürs freie Land fehr zu empfehlen ift. 

Gypripe dium macranthum Swiz. Diefe, obgleih ſchon ſeit 

vielen rs befannte und öfters eingeführte Art, ift in den Samm⸗ 
Inngen immer noch eine Seltenheit. Nah Amman ift diefelbe bei 
Tobolsk heimifch, nah Gmelin häufig in ganz Sibirien innerhalb des 
58. B. Grades auf freien oder in lichten Birtengehöhen. Der 
hiefige Garten verdankt diefe, wie die nachfolgende Art ver Güte des 
unlängft verftorbenen Directors * kaiſ. botaniſchen Gartens zu St. Pe⸗ 
tersburg, Herrn C. A. Meyer. 

Die Pflanze bildet einen 6—8 und mehr Zoll hohen aufrecht 
fiehenden, gegliederten Stengel, der von 4—5 an der Bafis ihn fühei- 
denartig umgebenden Blättern befleivet if. Die Blumen ftehen einzeln 
an der Spige des Stengels, find groß, fehr ſchön und faft von einer 

rothbraunen Farbe, während die Lippe mit feinen dunkel⸗ 

er Strihen gezeichnet iſt. Es iſt eine fehr zu empfehlende Art ud | 
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gedeiht hier am beften in Töpfen it einer Erdmiſchung, beſtehend aus 
torfiger Heibeerde, Sphagnum, Sand und einer Unterlage von Topf— 
._ und groben Torfbroden. Im Winter laffe man die Töpfe in 
em frojifreien Kaften überwintern und bringe die Pflanzen, ſobald 

fe non zu treiben in einen Iuftigeren Kaften oder Kalthaus den 
Tenftern fo nahe als möglich, nur muß man die Pflanze vor brennendem 
Sonnenschein ſchützen und nicht zu troden werben laſſen, daher es anzu: 
rathen, daß man die Töpfe mit Moos bevedt. 

Cypripedium guttatum Swtz. Diefe reizend ſchöne Art findet fid 
bie und da in den Wäldern von Canada und in denen von Sibirien 
und felbft bis in der Umgegend von Moscau. Ber Citirung der Abbildung 
in ‚ber Flores ‚des serres VI. tab. 573, erwähnten wir bereits biefe 
berrliche Pflanze in diefer Zeitung (Jahrg. vıl. p. 169. Das kurze 
Stämmen treibt zwei genäherte, ellintifche, —— am Rande 

behaarte Blätter, zwiſchen denen der einblumige, 2a Zoll hohe 
Blumenſtiel Hervortritt. Die Blume ift fehr ſchön roth⸗ weißbunt. 

Vittadenia triloba DC. Wir führen dieſe Pflanze Hier nur 
an, um die Pflanzenfreunde fhöner Pflanzen vor dem Ankauf verfelben 
zu warnen, indem wir diefe Art in meheren Samenverzeichniffen Deu 
Yandelsgärten als neu und ſchön angepriefen finden 

e Pflanze, von rein en Werth, gehört zu den Compositis 
(Astereiene) ift perennizenb ‚ veräftelt, Blumenftiele Ya —'a‘ Hoi, ch, lahl 

—8* von Port: Jadfon, erfordert mithin zur Ueberwinterung ein 
. Das einzige Empfeplende der Pflanze ift, daß fie vom April 

bis Sie fpit er Herbft hinein blüht. (Synonym iſt Brachyeome tri- 

—— Brunonis Meisn. —— — —— den 



Betrachtungen 

über die Swergmandeln 
und 

die Gattung Amygdalus überhaupt. 
Bon D. F. 8 v. Schlechtendal. 

(3m Anszuge aus den Abhandl. der Nat. Gefellfh. zu Halle. 2.20. 1. Quartal.) 

($ortfegung.) 

I. Die Bwergmandeln im Allgemeinen, 

Alle Zwergmandel-Formen kriechen unter der Erbe, aber in etwas 
verschiedenen Grade. Die jungen Schoße, welche fih alljährlich an 
diefen Wurzeln erheben, haben ſtets anſehnlichere, größere, häufig 
etwas anders geftaltete Blätter, fo daß fih ein — Unterſchied 
zwiſchen ven Blättern dieſer einfachen, unveräſtelten und doch ſchon früh, 
gewöhnlich im zweiten Jahre blühenden Triebe und denen der ältern 
Aeſte der mehrjährigen Stämme herausſtellt. * letzten Blätter 
werden oft ſo klein und ſchmal, daß ſie mit jenen der jungen Triebe 
verglichen zuweilen gar nicht derſelben Pflanze anzugehören .. 
Die Zahl der Blumen, welche nebeneinander vorkommen, iſt bei 
Arten variabel und ee ift es beftändig, ob fie ın Degleiung 
eines Blatitriebes erfiheinen oder nicht. Nicht minder iſt die Größe 
ver Blume etwas veränderlih, man muß daher bei Vergleichungen nicht 
ENT Blumen oder wenige, fondern eine größere Zahl in Vergleich 
ziehn. Alle Formen haben eine größere oder geringere Neigung ihrer 

iſtille er nicht, oder nur unvollftändig auszubilden und dies varürt 
in den einzelnen Jahren. Davon hängt denn auch, fo wie von weg 
verſchiedenen Einfluß der Witterungsverhältniffe, der Fruchtanſatz ab 
der bei einigen Formen faft nie ansbleibt, bei andern nur in einzelnen 
——— Bl) zeigt. Natürlich hat vie bei uns fehr unbeftändige 
jahrswitterung einen großen —— auf die Fruchtbildung bei dieſen * 

früh blühenden Sträuchern denen aber auch die Beſchaffen heit 
—* des Bodens nicht wie einwirken mag, da fie in Beh 

es en, res trockene Abhänge am meiften zu lieben 
rei BB ar Bm vn og in On 



tember oder Detober, alfo viel fpäter als in ihrer Heimath, wo eine 
wärmere und befländigere Sommertemperatur die Reife beichleunigen 
muß. Die volle Reife zeigt fi, indem die dünne Fleiſchſchaale an dem 
einen größeren Bogen beſchreibenden Rande der Länge nach eine Spalte 
ekommt, und nun durch Vertrocknen mehr und mehr den Stein hervor: 

treten Täßt *), der aber, in feiner Form der der reifen Frucht entfprechend, 
doch nur felten aus der aufflaffenden Schaale herausfällt, eher mit ihr 
abfällt oder vertrocknend meift ſitzen bleibt. Abgefehen davon, daß die 

durch Tangjährige Kultur hervorgerufen, anfehen will, ohne daß unferes 
Wiſſens irgendwo fichere directe Beweiſe für eine ſolche Beränderlichkeit 
gegeben wären, welche gleihwohl in dem Vorkommen der Blaufäure 

umgefehrt, er gen follen. Bei den Zwergmandeln, welche, foweit wir 
pe fen ich i 

& 
er Bitt Die rothe Blumenfarbe iſt die herrſchende bei den 

Zwergmandeln, und nur bei einer Art Fommen weiße Blumen vor. 
Benn es aber wahr it, was Ledebour behauptet, daß dieſe weiße 
Sarbe durch die Ausſaat in die vothe umgewandelt wird, fo ift es doch 
merfwürdig, daß Feiner der Beobachter, welche die Zwergmandeln oft 
in geheur ge geſehen Haben, jemals eine —— 
dat, und von der rothhlühenden Pfirſich trotz ihrer uralten ir 

gar nicht v Auffpringen d a )& wird. eber on dem er ee gefprogen oder daſſelbe als ein unregelmäßiges bezeichnet. Gartner 
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zothe Färbung an den Zweigen, und felbft die Frucht, welche nicht bes 

fonders fein fol, ift ganz grün abgebildet; dabei ift auch noch die Rede 

von einer weißen Nectarinia. Es dürfte daher wohl durch weitere Vers 

fuche zu beftätigen fein, ob die weißblühende A. campestris Bess. dur: 

die Ausfant in der That rothe Blumen erhält, und ob die rothblühenden 

Zwergmandeln durch die Kultur in weißbfühende umgewandelt werden 

können. 5 

II, Die Dwergmandeln in ihren einzelnen Arten 

nad) eigenen Beobachtungen. 

und namentlich die Ruſſiſchen Floriſten da 

werden und die Fruchtbildung bei den Zwergmandeln einer genauen Un- 

terfuhung unterziehen werden. Wir haben e$ nöthig erachtet die alten 

Namen zu verlaffen und dafür neue zu wählen, welche nach den Män⸗ 

nern gegeben wurden, die zuerft ein deutliches Bild der Frucht und 

namentlich ihres Steines gegeben haben. Wir haben übrigens nur noch 

zu bemerken, daß die Blätter-Maße nur an vollkommen ausgebildeten 

Blättern genommen wurden, die der Blumen am eben vollftändig ent- 

falteten, und daß die Befchreibung der Frucht nur, fo weit es möglich 

war, von ber reifen entworfen. iſt. Doch glauben wir, daß zur Er 

fenntnif der Steinbildung nicht die volle Reife nöthig if, da der Stein, 

fobald er nur feine harte Schaale ausgebildet hat, Die ihm eigenthüm⸗ 

liche Form erkennen läßt, z 

1. Amygdalus Pallasiana. 

Amyzdalus nana Pall. Fl. Ross. Tab. VI. (deseriptio p. 12, 

excl. formis plur.), Schkuhr Handb. II. tab. OXXX. L p. 21, Bot. 

Mag. t. 161. (Folgt im Original vie Iat. Diagnofe.) | 

Was der bot. Garten aus Handelsgärten unter dem Namen A. 

Sibiriea erhielt, ſtimmt ganz, auch rückſichtlich der Frucht und des Steines 

derfelben, mit der vorſtehend befchriebenen Pflanze überein. Wir fügen 

noch die Maafverhältnifie der Blumentheile diefes Strauches hinzu, aus 

welchen man auch erfehen kann, daß fie, in verſchiedenen Jahren aufge: 

fhrieben, Heinen Schwankungen: unterworfen find, © * 

> Bergleicht man mit den citirten Beſchreibungen die von Pallas 
‚gegebene e Uebereinſtimmut und deſſen Abbildung, fo ſcheint eine große Ueb flimmung 
zu bereichen, wenn gleich die Baſalſpitze des Steines etwas weniger 

— ER, ER BE 
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vorgezogen abgebildet ift, als ſich folhe an unfern Garteneremplaren 
ehr beftändig zeigt. Doch mag dies Schuld des Zeichners fein, der, 
wie dies überhaupt die Pallas’ifchen Abbildungen darthun, Fein genauer 
Pflanzenmaler war, fondern nur im Ganzen die Gewächſe erfennbar 
darftellte, Iſt aber unſere Gartenpflanze, wie wir feinen Augenblick 
bezweifeln, die Pflanze von Pallas, fo wächſt fie im Gebiete ber 
Wolga und deren Nebenflüffen, da Pallas ausdrücklich fagt, daß er 
dieſe beſchrieben und abgebildet Habe. 

Biel genauer paßt aber zu unferer Pflanze diejenige, welche ver 
genaue Schkuhr aus dem botanischen Garten zu Wittenberg in feinem 
botanischen Handbuhe Tab. OXXXI. abbildet. Der zweite Band diefes 
Werkes, in welchen fie auch S. 21 befhrieben ift, erfihien im J. 1796, 
10 daß alfo auch damals, vor 60 Jahren, in Wittenberg diefe Zwerg⸗ 
mandel für A. nana L. gehalten wurde. Man kann nun wohl glauben, 
daß die im dem deutſchen Gärten feit längerer Zeit Eultivirte Zwerg: 
mandel überall diefe felbe war, da auch Tauſch, indem er feine A. 
Sibirica von nana unterſcheidet, letzterer eine fpige Frucht zufchreibt, da 
ferner Eremplare vor längerer Zeit aus dem Berliner Garten eingelegt, 

da neben dem blühenden weige ein ausgewachſenes Blatt dargeſtellt 

ſehr klein, ſpannenlang, mit kaum geſtielten Blättern, fonft der von der 



angieb nur der am oberften Dritttheil nackte Griffel 

Daß wir diefer Art den ihr zuerft gegebenen Namen von Schott 

wievergeben, geſchieht tyeils, um dem Rechte der Priorität zu genügen, 

teils weil er den Namen des erſten Entveders an diefe Species knüpft, 

theils endlich weil viefer Trivialname mit den andern vom ung. bei dem 

Zwergmandeln einzuführenden im Einklange fteht. Daß aber dieſe 

yflanze die ächte A. campestris Besser’s fei, halten. wir durch deffen 

runde F eine rundere 

Frucht hat ald A. nana, Wenn Hoft fonft noch bei eampestris einen. 

gezähnelten Blattfiiel und nur halb fo große Petala hervorhebt, fo 

Yiefje ſich das Erftere wohl dadurch erflären, daß gerade in Ungarn eine 
t 

ung 

unfrigen vereinigen laſſen, aber zur größeren Sicherheit würbe doch eine 

Bergleichung beider Formen nothwendig werden, da es , möglich 

—8* könnte, daß auch eine andere weigblühende Form, von der wir 

Amygdal 
Diefe durch ihre reichlichen, lebhafter gefärbten, 

aud etwas größeren 

Blumen, fo wie durch breitere Blätter und reichlichen Fruchtanſatz ſich 

welcher ein Paar Früchte, durch die Güte des Hrn. Prof. v. Bunge 
in Dorpa erhalten — 

ost eine i 

inene Species andeuten fönnen. Die von Gärtner gegebene Abbildung 



paßt auf unfere Pflanze, und es iſt nur zu ne er nicht an 
giebt, woher ex feine Früchte erhalten habe. Auch di e Frucht, w 
Spach bei A. nana beſchreibt, ſcheint von ber, —7— wir hebt von 
unferer Gartenpflanze, die wir früher für A. campestris gehalten und 
ansgetheilt haben, befchreiben wollen, nicht verſchieden zu fein. 

Siehe die Beſchreibung im Driginal.) 
Da dieſe Form der vorhergehenden durch ihre Frucht und die Ge 

flat ihrer Blätter fo nahe fteht, könnte man glauben, daß fie als Va— 
rietäten mit einander vereinigt werden müßten, und Ledebour's Er 
fahrung, daß Durch Ausfaat die weiße Farbe fih verloren habe, würde 
dabei von Gewicht fein. Aber die rothe Blüthenfarbe feheint bei den 
Drupaceen fo Teicht nicht m die weiße umzufchlagen, denn trotz * 
langen Kultur ſcheint man bei der Zwergmandel noch nie eine w 
blühende Form erzogen zu haben, und bei der wahren Pfirſich *), J 
bo feit eit uralten Zeiten Eultivirt wird, hat man erft in neuerer Zeit 
eine weißblühende Abänderung in den Gärten erhalten. Dann ift die 
weißblühende Zwergmandel höher von Wuchs, aber von gleich ſtarkem 
Burzelfproß-Vermögen, fie hat ferner kleinere Blumen mit ſchmaleren 
Petalen und engeren Kelchen, einen Länger behaarten Griffel, und Kleinere, 
gewiß weniger dide Früchte, jo daß eine ganze Anzahl Heiner Kenn 
—* die beiden Arten, welche — ihrer Blattform ſchwer unterſchieden 
werden dürften, zu trennen ſcheine 

Ob Amm aus oft citirtes Bi u diefer A. Gaertneriana gehöre, 
möchten wir in Bezug auf die Blätter und felbft in Bezug auf die 

verneinen, rer es ift wohl zu bedenken, daß der abgebilbete 
Zweig ein Fruchteremp ar ift, alſo ausgebildete Blätter trägt, und daß 
Amman das Blatt 5 * Strauches durch „Persicae tolio“ bezeichnet, 
was nicht gut möglich geweſen wäre, wenn er die Pflanze, weldhe wir 
meinen, gehabt Hätte. Die Abbildung der Frucht von A. nana bei 
Gärtner 5 ee genau mit der unferer Pflanze, nur ift das 

gezeichnet, was wohl darin, daß er die Frucht ges 
Home EBENE Feat —* haben Tann. Tiber bat Gärtner ht 
angegeben, woher er die Früchte erhielt, was er bei einem fo verbrei⸗ 
teten Strauche wohl für überflüffig gehalten haben mag 

Was Tauſch in der Beſchreibung feiner A, Erle yon den 
m. —— — würde ebenfe wie das Benig je, was er von 

sin, ws | ie mie Sflanze vor — ya "Ta uf ch's A si- 

m —* — inet fein als bei nana; * * da die — 
er _ -— 6 Linien een, nur eine Läuge von höchſtens 

Es Gürtmer behauptet daß wem man frfihe aus —— 
— pe gute Früchte bringe, daß rs wenn. man — 

\ u wieder im n ausfäct und von —— ee flanzen erzieht, 
—— R fortfegt, man en dich Früchte erhalte, 
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4 Linien, und damit fo w ehnlihe Blumen, daß Tauſch fih 
nicht veranlaßt finden fonnte getan einen wahren Zierfirauch des Früh: 
lings zu nennen. Die andern Abweichungen betreffen aber ———— 
die bei den Mandeln nirgends beſtändig ſind und daher kaum ſichere 
Vergleichungs⸗Momente abgeben dürften. 

Wo unfere oben beſchriebene Pflanze ihren Wohnfig habe, if nicht 
befannt, da man nicht mit Gewißheit fagen fann, daß die altaiſche breit⸗ 
Hlättrige Form, welche Ledebour für campestris hält, der unfrigen 
gleiche, und da auch Pallas nichts über die Frucht feiner am Irtyſch 
wachfenden, durch anfehnlihere Blumen und Früchte —— 
Form von A. nana ſagt. Zwei der Reife ziemlich nahe Früchte der 
A. nana altaica, die noch nicht aufgefprungen, fonft aber ansgebilbet 
waren, haben einen nach unferer Anficht fo abweichend geformten Stein, 
daß wir nur auf deſſen Kenntniß geftügt eine neue Art aufftellen wollen, 
die wir dem Andenken des Mannes widmen, welcher die erfte Ruſſiſche ſ 

Flora —— und auf deſſen Betrieb auch jene Reiſe nach dem Altai 
unterno wurde. 

4. Amygdalus Ledebouriana. 

Amygdalus Altaica Ledeb. Fl. Alt. (Siehe die Tat. Ding: 
nofe im Drigina 

Da die * unterſuchten Früchte ſich ganz übereinſtimmend zeigten, 
ſo iſt nicht zu glauben, daß ihre von den andern abweichende Geſtalt 
und Beſchaffenheit eine rein zufällige geweſen ſei, — * * jedenfalls 
dieſer Be der nach den Berfaffern der Flora Al in ben Ge: 

genden am Irtyſch und an dem Nebenfluffe Yefelben, * Bei, 
wäh, näher zu unterfuchen fein. Die in jener Flora angeführte 
Varietas £. latifolia käme vabei weiterhin auch in Betracht, und um fo 
mehr, ald von ihr weber Blumen noch Früchte gefehen wurden. Höchſt 
wahrſchein lich iſt auch Pallas großblumige und großfrüchtige Form 

vom Irtyſch die Ledebonriche Pflanze, und beſonders deshalb, weil 

—— hier zulegt — größere drüchte Hat, als die von uns als 

Altaica fhon als auf eine neue Manbelart en Es if dies 
nämlich diejenige, welhe Gmelin in der Flora Sibirica (II. p. 172) 
unter No. 3 anführt, veffen Worte den —— begleiten mögen, —— 
wir zu Ehren des erſten Finders aufſtellen. 

Amygdalus Heuckeana, inermis, ramosior quam A. nana, foliis 
latioribus lanceolatis, floribus amplioribus sessilibus, calyeum laciniis 
subrotundis serratis, petalis rotundioribus (in sicco albis), drupa 
villosa. Crescit in campis aprieis Sinensibus per quos ex Sibiria per 
Mongolorum regiones ad Sinas ityr, unde attulit ramum Chirurgus 
Heucke, qui comitatui Sinico interfuit. 
Reicht wird es den Ruffifchen Botanikern und botanifchen Gärtnern 

werben die Früchte der Zwergmandeln aus verſchiedenen 
erhalten, zu unterfi 

egenden zu 
en und zu fultiviren, um auf dieſe — auch 

—— Garten: und Blumenzeitung. Band X. 
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Pflanzen felbft in ihren verfchiedenen Zuftänden fennen zu lernen, was 
w Reifenden unmöglich ift. Daß mehre Arten von Zwergmandeln in 
dem großen DBerbreitungsbezirf der A. nana auftreten können, iſt an 
fih nicht unwahrſcheinlich, da wir in fühlichen Gegenden ebenfalls eine 
ganze Anzahl von Arten ver Gattung Amygdalus finden und es über 
baupt häufig ift, daß nahe verwandte Arten einander gleihfam ablöfen, 
mag man von Norden nah Süden oder von Weſten nach Oſten vor- 
ſchreiten. Jedenfalls, —— wir, werben dieſe Bemerkungen die Auf- 
merkfamfeit auf diefe Heinen Zierfträucher Ienfen, um den wahren Be 
fand zu ermitteln, und die Arten fiherer als bis jetzt geſchehen iſt, 

Schluß folgt.) 

Sigel 
Buke in e

inige Gärten
 

Han rg” 5, Altona’s und deren aan 

Die Orchideen⸗Sammlung des Herrn Senator Jen iſch zu 
hat ſich während der letzten drei Jahre um ein ſehr bedeu⸗ 

tendes vergrößert. Ein fo eben erfihienener Catalog dieſer wer 
und herrlichen Sammlung weift 144 Gattungen mit ca. 1026 Arten nach, 
welche ſich unter der. umfichtigen Pflege des Obergärtners Herm F . B. 
Kramer in einem ſehr muſterhaften Kulturzuftande befinden. Kein 
—— —— Sr eine fo umfangreiche Sammlung von Orchideen⸗ 

— als die des —— Senator Jeniſch, und es 
an 

dem erwähnten Verzeichniffe find bie —* al —5— aufgeführt, 
bei jeder Gattung iſt der Autor und die — zu der fie gehört, 

en er bei jeder Art finden wir nicht nur den Autor, fondern aud 
nothwendigſten Synonyme, deren Baterland und das Bert eitirk, 
m die eine oder andere Art abgebildet if 

Zu — ſtand eine ‚große ** der ſchönſten und zracht⸗ 
— — Aufbtühen Zn * 

hophippium bicolor Lindl., —— Barkeri Lindl., A. ss | — * ar Ss. 



n Arten Eultioiet werben, ftanden in Blüthe: C. Leopoldii Hort., 
* Hort., labiata Lindl., ein "Prachteremplar mit 32 Blumen, u. mehere 
Varietäten Ießter Art, dann Cirrhaea saccata Lindl. (fusco -lutea 
Hook., Coelogyne Lowii Paxt. 7 Stengel mit 90 Blumen. Bon 
Coryanthes, son welcher Gattung 11 Arten fih in der Sammlung be 
fanden, fanden blühend: ©. Albertinae Karst., macrantha und m. var, 
Fieldingii Lindl., Cyrtochilum maculatum Know. & West. und mebere 
Varietäten viefer hübfchen Art, Bon ehe obgleich über = Arten 
fultioiet werden, blühte nur jest D. Dalhousianum Wall. | 

blühten nur wenige Epidendra, nämlıh E. faleatum Lindl., — 
Lindl. und macrochilum var. roseum; don dieſer Gattung. werden 3 
Flottbleck 87 Arten kultivirt. Bon Gongora blühten G. limbiforme? 

und mehere Varietäten von maculata, dann Odontoglossum citrosmum 
Lindl. var. roseum, hastilabium Lindl. und naevium Lindl. ſämmtlich 
ſehr ſchön. Bon Oneilien werden 92 Arten fultioirt, es blühten jetzt 
jedoch nur O. sanguineum Lindl., nebſt einigen Rarietäten. Phalae- 
nopsis amabilis Bl. ftand herrlich in Blüthe, ebenfo Saceolabium gut- 
tatum Lindl., praemorsum Lindl. und pr. giganteum, Sobralia Galeot- 
tiana Rich. und maeraniha, dann eine Menge von Stanhopeen, als: 
St. graveolens Lindl., saccata Batem., eburnea Lindl., stapelioides 
und Varietäten von oculata ı. Vanda teres Lindl. blühte reich, wie 
auch Zygopetalum Kegeli Rchb. fil., Z. rostratum Lindl. und andere 
Arten mit mehr unfcheinbareren Blumen. 

In den übrigen Gewächshäufern fand eine große Anzahl der 
ſchönſten Zierpflanzen im prächtigſten Blüthenſchmucke, als: Rhododen- 
dron javanicum, Hexacentris mysorensis, Mdularium splendens, eine 
prächtige Bromeliacee, Pimelea spectabilis und Mitraria coceinea in 
fehr großen Exemplaren, unter den krautigen, fo wie unter den 
artigen Calceslarien Varietäten fahen wir ganz vorzügliche —— 
in ungemein üppig kultivirten Exemplaren, unter den ſtrauchigen Varie⸗ 
täten fiel ganz beſonders Mr. Boys auf. 

Eine neue remontirende Koſe aus Samen. 

enn auf der einen Geite die in Dentſchland immer mehr im 
— — Liebhaberei zu den herrlichen Roſen als ein Zeichen 
des „feinen und guten Gefhmads der Pflanzenliehhaberer anerfannt und 

ühmt wird; fo bedauert man es doch auch auf ver andern Geite 
vielfach, Daß altjäprtich fo bedeutende Summen für Rofen ins Ausland, 

und namentlich nach Belgien, England ei rd ar 
man in Deutfihland feine neuen Rofenvarbtäkn ae 

= — Klagen nicht ganz —— — — p ur * 



308 

doch auch manchem Nofenzüchter Gerechtigkeit zu Theil werden laſſen, 
und feine im diefer Hinficht gemachten Berfude und gewonnenen Neful- 
tate anerfennen, 

Zu diefen Tegteren nun gehört gewiß mit vollem Rechte Herr 
Dr. med. Friedr. Wilh. Ruſchpler in Dresven, Königftrafe No. 11. 
Derfelbe hat ſich bereits feit 27 Jahren mit der Kultur und künſtlichen 
———— der Roſen beſchäftiget, und den erſten Verſuch, einen durch 
künſtliche Befruchtung gewonnenen Roſenſamen auszuſäen, bereits im 
Jahre 1829 gemacht, wovon im darauf folgenden Jahre einige Samen⸗ 
förner anfgingen und Fräftig fortwuchſen. Neue Verſuche in den nächſten 
ara mißlangen aber faft gänzlih, da nur wenige Körner feimten; 

es num, Samen nicht die gehörige Reife hatte, oder daß 
die ſchlechte Witterung die Keime vernichtete. Doch dieß konnte Herrn 
Ruſchpler nicht muthlos machen, zumal da im J. 1834 mehere der 
früheren Sämlinge zum erſten Male —— von denen aber, einige 
ſchöne Varietäten ausgenommen, die meiſten den andern nur ähnlich 
waren, oder wohl gar nur einfach blüheten. Bon den im Jahre 1 
gefästen Samen hatte derfelbe im Jahre 1839 die Freude, mehere neue 
Sorten blühen — ſehen, deren einer er nach erhaltener Erlaubniß den 
Namen Ihrer Majeſtät der Königin von Sachſen Maria beilegte, 
wofür ihm dann die hohe Gnade zu Theil ward, daß Ihre Majeſtäten 
der König und die Königin nicht nur dieſe neue Kofe ſondern bie ganze 
— in Augenſchein nahmen und Ihre Allerhöchſte Zufrie denheit 

bem hat nun Herr Dr. Ruſchpler dieſe Verſuche aljhelich 
forigefest, * ft durch dieſe laugjährige Erfahrung zu der Ueberzeugung 
gekommen, daß im Verhältniß ſich doch nur —* Rofenarter u 
fruchtung eignen, um daraus neue und ſchöne Varietäten zu 
denn i = diefer langen Zeit hat er nur on. gegen 100 neue Kofenarten 

; zemontirende Roſen aber bis jest nur wenige, Inter bi 
Tieren jedoch befindet ſich eine Herrliche Roſe, welche noch iv Er 

Sl 

ıfbläßen alten wird ee dunfeler. 

—— —— dieſe a —— und felbft bei der ſchlechteſten 
—— Jahre, volllommen auf, und behält Form 

ge Farbe, sie ie fi entb blättert, was Leider bei den meiften gepriefenen 

0 find, und —— —5* gehen und ihre Farbe.unb Form verlieren, 
—— der gepriefenen und fo beliebten Rose de la Beine 
— * dieſe — Rofe «Dr. Ruschpler“ 

— nen —— — * e⸗ 



Husftellung 

von 

Pflanzen, Blumen, Gemüfen und Früchten 
“. 

Vereins zur Beförderung des Gartenbaues 

in Berlin am 17. and 18. Juni ER 

cho 
günſtigen Wetters, Mitglieder und Richtmitglieder nach dem Thiergarten 

und den Räumen des Odeums, wo die Ausſtellung ſtattfand, wandern. 

&“ g bei. Eine prächtig 
zur Seite ftanden, wenig tiefer, mächtige Pandanen, Palmen, men, 

Secitamineen, Aroideen und andere ſogenannte Blattpflanzen ſchmückten 

ſonfi die Gruppe, die wie immer, fo auch dieſes Mal, nur durch die 
: große Bereitiigfeit von Seiten des Herrn Bone, Infvecters des 
Königl. botanifhen Gartens, in der Weife aufzuftellen möglich 

porben war. Nach beiden Seiten fand aber dicht üſch 
holländiſcher Gehölze, was eben fo wie die beiden anſtoßenden 
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Gruppen der botanifche Garten aufgeftellt hatte. Der Een erlaubt 
mir nicht, namentlich auf all das Schöne einzugehen, was geboten wurde. 
Wir nennen von den Pflanzen rechts nur Cantua buxifolia, Weigelia 
amabilis, Ophioxylon serpentinum, Cyrtoceras floribunda, Statice ma- 
erophylla und eine ſchöne Araucarie, links hingegen Rhynchospermum 
Jjasminoides, Caladium metallicum und die Hanfpalme (Attalea * 

Gehen wir rechts weiter, fo kommt die Gruppe des Herrn Kauf⸗ 
mann M. Reihenheim (Obergärtner Schulze), wo ein großes Farrn 
über prächtigen Orchideen (Phalaenopsis, Coryanthes, Saccolabium 
guttatum, Gongora aureo-punctata, Anoöctochilus setaceus), Aralien 
und andern fchönen Pilanzen fhwebte. Gegenüber auf der andern 
Seite war. von dem Herrn Kunft- und Handelsgärtner Mathieu eine 
andere ſchöne Gruppe aufgeſtellt, in der Yucca recurva ihre Blüthen⸗ 

erſt zu entfalten begaun. Sonſt waren hier — — 
Dochenulien (Dracaenen) in 9 Arten und Caladien in 8 Arten, nebſt 
meberen Palmen, befonders Chamaedoreen, vertreten. An der Vorder 
feite an der Thür hatte Herr De Bone rechts und links 2 
prächtige Arefa-Palmen aufgeftellt; aber auch die Gruppe rechts ver- 
danfte man dem botanifchen Garten. zuge Blattpflanzen fanden im 
———* vorn hingegen blühende Eriken, Achimenes, Plectran⸗ 

u. ſ. w. Dieſen ſchloß ſich die Gruppe des Inſtitutsgartens 
(der E. Se €) an, Im Hintergrunde war eine fhöne Dracaena 
fragrans und andere Drach enlilien, Juccen, mehr nah vorn Zuckerrohr, 

aus ( amineen beftehend; unter. ihnen auch das neue Phrynium 
Warszewiezüi und die buntblättrige Musa zebrina. Den übrigen Theil 
nahm die fchöne Gruppe des Univerfitätsgärtners Herrn Sauer ein. 
Cocos oleracea und Oenocarpus altissimus, Ceroxylon Klopstockianum, 

ge Caladien, einige blühende Orchideen und Farın, ferner Cinna- 
momun dulce und aromaticum, Tacca pinnatifida, mehere 
nellen u. f. w. fand man hier. Mitten im Saale befand fih ein 
hübſches Rondel —* Pelargonien, Petunien und Berbenen aus 
den in diefer Hinficht befanuten Hanbelsgärtnereien der Herren &imp- 
se. und Bub range um dieſes 7 —* se —* 2 
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ſächlich beftehend aus Caladien, Eurenfigos, Drachenlilien, Farınn ſw. 
Daneben fland auf dem Boden eine Gruppe aus dem Königlichen arten 
von Charlottenburg (Here Dber-Hofgärtner Fintelmann), wo um ein 
prächtige Eremplar der Cycas revoluta verſchiedene Pittofporen und 
blühende Roſen geftellt waren. Weiter an der Fenfterfeite Hatte wieber- 
um Herr Stelzner, der Obergärtner des Herrn Commerzienrathes 
Reihenheim, eine fhöne Gruppe, die ſich ebenfalls durch Aralien und 
Orchideen in den mannigfältigften Farben und Formen auszeichnete 
Wir nennen nur: Odontoglossum grande, Mormodes citrina, Vanda 
Roxburghii, Cattleya Mossiae, Laelia cinnabarina und "Trichopilia 
tortilis, Aralia Lindeni, reticulata, aymphaefolia, jatrophaefolia u. ſ. mw. 
Nah vorn Hingegen ſtand ein blühendes Exemplar ver Cerätozamia 
longifolia von beſonderer Schönheit, was Herr Inſpector Bouché ges 
liefert hatte. An der Wandfeite hatten — —— (Hr. Hofgärtner 
Morſch) und der Neue Garten (Herr Hofgärtner Krausnick) den 
* —* zu Gebote ſtehenden —— geſendet. Da ſah 

Collinſien, Glockenblumen, Vergißmeinnicht von den Azoren, Jrien, 
Seit, Nelken, ferner Glorinien, Achimenes, — = — 
ne an * oben — Heinen 3 Haut man 

neben En Eugenien, und er nach vorn großblättrige Solanum’s 
(S. erinitum und robustum), eine hohe Theophrasta Jussieui, Cordyline 
yuccoides, Croton pietum verum, Begonia rubro-venia u. N. mehr. 
Am Fenfter hatten Tyrol und fogar Eeylon —— zu der Ai 
—* a An der Seite lehnte ein 3a‘ im 

es 
elb und u erben — ee —— 7— —— 

der Fenſterſeite wurde vurch einige hübſche Eycabeen aus dem bot 
‚nifhen Garten verbunden. Diefe aber ſelbſt enthielt auf der Hier a 

oßenden Seite eine reihe Sammlung von Ab und Spielarten d 
sriea ventricosa, Verbenen und zum erften Mal das Linum grandi- 51 7 2 

% 
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florum Desf. Gegen die Mitte ftanden 2 Käften mit fhönen abge 
fnittenen Rofen, welche Herr Kunft- und Handelsgärtner Runze ges liefert Hatte, und von ſchönen Sortimenten des Phlox Drummondi, von Petunien und Verbenen, die deutlich darlegten, wie die Kunſt es vermag, 
bei einer und verfelben Art Mannichfaltigleiten hervorzurufen, umgeben 
waren. Wiederum hatte Herr Baumſchulbeſitzer torberg ein großes 
Sortiment abgefchnittener Roſen aufgeftellt, um das ringsperum ſchon 
ziemlich umfangreihe Eremplar der Celosia cristata gigantea des Herrn Limprecht fanden. Auf der andern Seite der Tafel begegnen 
wir wiederum einen feltenen Blumenflor aus dem Königlichen Garten zu Schönhaufen, beſtehend aus einer reihen Sammlung jähriger Pan: 
toffelblumen und feltener Haiden. Bon lestern möchten wir vor Allem 
die oft verfannte und feltene Erica triumphans, ferner E. Zingarella, 
Bonplandia, Albertii, caroliniania und mutabilis nennen. Gegenüber 
nahm die Wandfeite ein Sortiment yon Nadelhölzern und Lebensbäumen ein, wie man es wohl noch nie auf einer Ausftelfung gefehen hat. Es waren nahe an 100 Arten, die alle ſich einer vorzüglichen Kultur erfreut hatten und deshalb ein gutes Anfehen befaßen. Sie alle oder nur die 

ihtigften zu nennen, möchte zu weit führen; aber eg befanden ſich darunter 5 Arten der Araucaria, eben fo viel Daerydien, 12 Cypreſſen, 
16 Wachholder⸗Arten, 8 verſchiedene Lebensbäume (Thuja) und 14 Föhren, (Pius). Die ganze Sammlung gehörte dem Herrn Commerzienrath Reihenheim und fand unter der vorzüglichen Pflege des Herrn Ober: Gärtner Stelzner. r Wenden wir ung nun nach dem Corrivor, fo tritt ung, wenn wir 
wiederum auf der rechten Seite anfangen, eine Sammlung von Pelar- gonien entgegen, wie wir fie in diefer Schönheit noch nie zufammen 
ſahen. Die Ausftellung verdankt fie wiederum der Freundlichkeit des 
Deren Rittmeiſter Hermann in Schönebeck. Verfolgen wir zuerft die andſeite weiter, fo fieht man hier Pflanzen, wovon jedes einzelne Eremplar für ſich intereffant ift, entweber dur Kultur oder durch Nen- beit umd Seltenheit. Daffelbe gilt von den Pflanzen, welche auf der Fenſterſeite aufgeftellt find. Dit an ven Pelargonien ſteht ein über 
und über blühendes Exemplar der Pimelea deeussata aus der Gärtnerei 
des Herrn Priem, daneben eine fatilihe Rhopala organensis aus dem Reigenheimfcen Garten. Hier fei e8 uns zugleich erlaubt, vie rigen hierher gehörigen Pflanzen eben daher wenigftens zum Theil zu nennen, welche fonft zerfireut fiehen: Araucaria Cookii, Rhopala mag- nifica, Aralia Lindeniana, Tremandra Huegeli, Statice imhricata, Di- 
 dymopanax splendens, Brassiopsis speciosa, Odontoglossum cordatum, —— 
hatte zur Verherrlichung ver Ausſteliung beigetragen, denn man ſah die  teuen: Aörides Larpentae, Anoöetochilus Lobbii mit feiner wunders 
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weithin duftende Stanhopea tigrina superba,. das neue Epidendron 

pachysepalum, eine andre noch nicht befchriebene Art aus Venezuela, 

Oncidium mieroglossum und stenosepalum. Eine neue Veronica aus 

Neuholland hatte Herr Kunſt- und Handelsgärtner Maurer aus Jena 
eingefenvet. Herr E. Bouché aus dem Verfuchsgarten des Bereins 
hingegen Abutilon pannosum. Nun folgt zum großen Theil die andere 
Seite der Tafel mit dem Schönen oder Neuen, was wir dem Herrn 

Fabrifbefiser Nauen (Dbergärtner Gireoud) verbanfen. Das präd- 

tige große Platycerium mit feinem dreierlei Laube feffelte zunächſt Die 

Blicke der Befchauenden, fo wie ein anderes Farın, Polypodium Rein- 

wardti, mit langen, aber leicht herabfallenden Wedeln. Außerdem fehen 

wir an Schaupflanzen die prächtige Hoya imperialis, Cler 

Kaempferi, Anoectochilus Lowii in Bfüthe und andere Arten, Brownea 

erecta, Calosanthes eoceinea und Oreopanax macrophyllum, an neuen 

Einführungen hingegen die Cinchona purpurascens, Cecropia gigantea 

und Niphaea anoöctochilifolia mit prächtiger Blattzeihuung. Str 

artige Pantoffelblumen aus dem Königlichen Garten zu Schö 
(Herr Far Nietner) machten hier den Schluß. 

Wir wenden uns nach der Fenſterſeite, wo wir ſchon bereits eizelne 
Pflanzen genaunt haben, und beginnen wiederum rechts. Da ſtand ein 
großes Exemplar des Philodendron cardiophyllum aus dem Voigt'ſchen 

Biumengarten in Potsdam und aus dem botanifhen Garten eine 

Mitraria; neu ebendaher find zu nennen: Dracaena gracilis, Ficus 

amazenica, Gastonia Candollei, Gesneria Donkelarii, ein neues Panicum 

und die Whitlavia grandiflera, als Züchtung hingegen Baftarde von 

Seervfen. Es folgen die neuen Pflanzen des Herrn Mathieu: Aristo- 

iochia Bonplandia und fimbriata, Cumingia trimaculata, Hibiscus 

‚nlendidissimus, eine nene Gongora und eine neue Heliconia. — Herr pl | 

Ober⸗Landesgerichtsrath Auguftin (Dbergärtner Lauche) hatte aus 

feinem Garten von der Wildparf-Station bei Potsdam ihöne Schaus 

yflanzen (Pimelea Hendersonii, Boronia tetrandra und Helipterum ma- 

eranthum purpureum) gefendet. Petunien und eine neue Fuchſie 

dem of Flora) aus der Gärtnerei des Herrn Craß von bedern 

Deppe folgen. Auch Herr Fabrikbeſizer Danneel (Ober⸗ Gärtner 

‚traute (Seneeio elegans), während Herr €. Mathieu die neue Be- 
zonia zeylaniea ausgefiellt Hatte, Herr Hofgärtuer Morſch in Char: 
‚oktenfof Yingegen die neue neufolländiice Immortele Aczoclinium 



roseum, Enblih waren von dem Herrn Späth noch hübſche Nelken 
und Dieander gefendet. An getriebenen Früchten hatten die Röniglichen 
Gärten in Sansfonei und Schönhaufen Einladendes geliefert. Herrn 
Hofgärtner Sello verdankte man die größten Erdbeeren, den Herren 
Nietner in Schönhaufen und Sansfonci Pflaumen, Erdbeeren, Apri- 
kofen, Pfirfichen und Feigen. Die Ananas hatte Herr Hofgärtner 
Hempel eingefendetz zum erften Male fahen wir hier auch getriebene 
SJohannisbeeren aus Schönhaufen. Gemüfe war ebenfalls vorhanden: 
vor Allem verdankte man dem Herrn Hofgärtner Nietner in Sansfouci 
die verfchiedenen Sorten Kartoffeln und Blumenkohl, von der Königl. 
Landesbaumſchule in Altgeltow waren Früherbfen, im freien Lande ge: 
zogen, eingefendet. Blumenkohl von vorzüglicher Qualität war auch 
von den Herren Moſchkowitz und Siegling, fo wie von dem Herrn 
Späth in Erfurt gebracht, während Herr Craß ausgezeichneten Spargel 
und Gurfen, von den Ießteren auch Herr Späth, übergeben Hatten. 
Endlich Haben wir nod der Hopfenproben des Herrn Banquier Flatau 
zu gedenfen, fo wie des Amerikaniſchen Garten-Neceffaire zu 19 Stücken, 
das die Herren Dünnwald und Comp. ausftellten, und ver verfchie: 
denen Gartengeräthfchaften des hieſigen Meſſerſchmiedemeiſters Herrn 
Henſel (Wilhelmsſtraße 90) rühmend zu gedenken. Auch 
gärtner Selle in Sansfonei hatte einige Geräthſchaften —— 

— Pflanzenausſtellung 
er k. k. öſterr. Gartenban-Geſellſchaft 

ir Mlen, | 
ten 2, Kerle 

en Pflanze , welche auf diefer Aus⸗ 
ein hertliches Dacrydium eupres- 

’ 

Pie beiben Säle: entpilten die. verfhiebenen. eingefanbten 
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— Wieimen uni Züiten aufgeftellt, unter letzteren brillirten beſonders 
aleen und Rhododendren. 
en erften Preis erhielt * Ludwig Abel in Wien für eine 

rn deliciosa, eine Pflanze, d —* nicht nur ſowohl durch die 
Schönheit ihrer Blätter und Blütfen au uszeichnet, 
ihre genießbare, fehr — Früchte und ftof die der Gareinia 
Mangostana übertreffen 

Um venfelben Preis ee no: Psychotria leucocephala, 
Eugenia aloides, Begonia xanthina marmorea, Aphelandra Leopoldü, 
Pinknaya Jonantha, Aralia gracilis, Calamus ciliaris u. a. des Herrn 
Er * und das feltene Platycerium Stemmaria des Herrn J. Beer. 

n 2. Preis erhielt die Orchiveenfammlung des Herrn 3. Beer, 
unter er zeichneten ſich aus: Leptotes bicolor, Maxillaria Harrisonü 
und Max. Harrisonii alba, Oncidium  Baueri, pumilum und Acineta 
Humboldii. 

Den 3. ‚Preis erhielt Herr > Abel für feine Baumfaren, wie 
‚den 4. für eine blühende Medinilia magnifiea, zum Erftenmal welde 
in Wien zur Blüthe gelangt in, und den 5, Preis eben Dekielbe für 
die Proteaceen-S ammlung. 

Den 7, Preis erhielten bie Erilen aus * grafl S worbornſcher 

Der 8., 9. und 10. Preis wurde ebenfalls Herrn L. Abel zuer⸗ 
lannt, nämlich für feine Leguminoſen, für feine Coniferen und für feine 
Asclepiadeen. Unter den Eoniferen find zu bemerfen: Araucaria Bid- 
willi, Saze-Gothea conspicua, gracilis, Fitz-Reya petagonica, Biota 
glauca, Libocedrus Doniana, chilensis und excelsa, Glyptostrobus 
heterophyllus. 

Den 11, Preis erhielten die —— des Herrn Abel und 
eine — des Herrn J. M 

ne Cantua bicolor aus En "Garten des Herrn Grafen B. 
Brenner befam den 15. Preis. 

Nofen des Herrn Abel und die aus dem fürft. Söwar- 
——— Garten erhielten den 17. Preis 

Der 20. Preis wurde den Pflanzen dB Herrn Aber, nämlich 
Cissus velutinus, —— Tree tricolor grandiflorum, azureum, 
Saxifraga sarmentosa, —— dalis nobils 2c. zuerkannt. 

Die iaceen des Herm H Beer zogen die allgemeinſte Auf: 3 Bromeli 
merkfamfeit auf fih und gewannen den 23. Preis. Diefe Bromeliaceen 
waren auf einem äftigen Stamme geſchmackvoll und naturgemäß arran- 
girt. Unter denſelben traten befonders hervor: Vriesea splendens, 
Bromelia vittata, Maerochordium tinetorium Beer, pulchellum Beer, 

Beer, Guzmannia erythrolepis, spectabilis, Dyekia imperialis, 
Puya atrorubens Beer. Agave filifera zeichnete ſich gleichfalls: aus, 

Bon ot violacea (Calceolaria violacea, Jene punctata) 

en es e dem Grafen von — —* den erhielten. Preis 
noch als ſchön zu erwähnen: — 

Arne aan, Mi auia speciosa, 
dann Trigonidium obtusum des des Herrn 
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Beer, Tropaeolum brachyceras und Garatli, Illicium anisatum aus 
dem Gefelliaftögarten; Begonia marmorea, hernandiaefolia, nelum- 
bifolia, Leucophyllum.buxifolium, Tremandra ericaefolia, Ilicium reli- 
giosum, ferner bie Georgine „Raifer Franz Joſeph I. ausgezeichnet 
re die panachirten Blätter und die Sikkim-Npododendren des Herrn 
bel. 

— 

— 

| Pflanzen - Ausftellungen in England, 

Die der Gortenbau:Gefellfchaft zu London. 

Mad) dem Gardener's Chronicle.) 

Am 16, Mai Hatte die Gartenbau-Gefelffaftzu London ihre erfe groBe dissfährige langen Ynsfelung abgellen u zwar Deimal za 

fellungen eignet. 
ſtehenden Bäumen und den zur Aufnahme vom Pflanzen erf 
gelten —* —* höchſt impoſanten Aublick dar, leider war die Wit⸗ 

bert, dem Perzog von Sachſen⸗CToburg, der Prinzeffin von Hohenope, mebf grofem Gefakte Sefagn 5 ver prinz 
Es war eine 

lunſt in 

g, wie man fie wohl nie zuvor gefehen und lieferte den Beweis yon der hohen * auf bee die Gartens 
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Cavendishii, Pa myoporoides, Epacris grandifliora, Gompho- 
i ‚„ Leschenaultia formosa und Pimelea spectabilis. 

Es waren fänmitig große und herrliche Exemplare. Die Erica Caven- 
dishii war ein enormer Buſch nnd buchſtäblich bedeckt mit Blüthen, 
ebenſo die Boronia und mehr oder weniger die übrigen Arten, 

Die zweite Gruppe von 12 Arten war bie des Sir E. Antrobus 
Cheam, von den in erfier Gruppe nicht ſchon genannten Arten ent: 

hielt diefe noch Daviesia umbellata, Eriostemon intermedium, Epaeris 
miniata grandiflora, Franeiscea calyeina, Pimelea Hendersonli; 3 Poly- 
gala Dalmaisiana und Azalea Iveryana, Ießtere war eine Blumen 
wie die übrigen Pflanzen in diefer Gruppe ohne Fehler waren, 

Eine andere Gruppe von 12 Pflanzen war von Herrn Frafer, 
darunter Azalea Fielderi, speciosissima, Aphelexis spectabilis, Boronia 
serrulata und tetrandra, Eriostemon scabrum, Erica pinifolia rosea, 
die übrigen beftanden ans ſchon genannten in beiden andern Gruppen. 

Die vierte Gruppe von 12 Arten war die des Herrn Barter, 
Gärtner bei A. Bafjett Esq. zu Stamford Hill und enthielt außer 
den genannten: Clerodendron squamatum, Franciscea confertiflora, 
Gardenia intermedia, Ixora crocata, Lechenaultia — Polygala 
acuminata und Stephanotis floribunda. 

$n den Sammlungen von 6 „fangen find als befonders ſchon 

7 

hervorzuheben: Dipladenia crassinoda, Statice Holfordii, Brachysema 
acuminata, eine grünblättrige Art mit dunkel carmoifin farbenen Blumen, 
Gardenia florida, Tetratheca vertieillata, Dracophyllum gracile ıc. ıc. 

Orchid een waren zahlreih, ſchön in Blüthe und trefflich gehalten. 
Die höchſte Belohnung erhielt die Sammlung von 20 Arten des Herrn 
Billiams, Gärtner bei C. B. Warner Esq. Sie beftand aus: 
Aerides Warneri, A. affine var., virens, Calanthe veratrifolia, Catt- 
leya Mossiae, Chysis bractescens, Cypripedium barbatum, Dendrobium 
densiflorum, nobile, pulchellam und macrophyllum, Lycaste Skinneri 
mit 20 Blumen, Oneidium ampliatum, Phalaenopsis grandiflora, — 
Wallichi, Saccolabium retusum, Vanda suavis mit 2 Blü 
ieres, tricolor und insignis. er 

n der Sammlung des Herm Woollep, Gärtner bi & 8. 
Ker En. zu Cheshunt find außer genannten beroorzubeben: Aerides 
maculosum, Cattleya intermedia, Skinneri, Dendrobium Paxtoni, Epi- 
dendrum crassifolium und rhizophorum, Oneidium sphacelatum., Das 
Epidend. rhizophorum zog wegen feiner brillanten und orangefcharlach- 
farbenen Blumen allgemeine Aufmerffamfeit auf fid. 

Sammlungen von 10 Arten waren 6 vorhanden, aus dieſen find 
hervorzuheben: Brassia verrucosa und maenlata, Vanda teres, Oncidium 
leueochilum, fexuosum, altissimum und phymatochilum, Saceolabium 
gultatum, reiusum und praemorsum, Aerides crispum, Dendrobium 

 Dalhousianum, Calceolaria, Cattleya Forbesii, Phajus grandifolius, 
Epidendrum longipetalum und aurantiacum, Cyrtochilum stellatum, 
Coelogyne asperata, Arpophylium giganteum, Ansellia africana, Das 
Arpophylium hatte 7 Dlüthenrispen und obgleich die Blumen nur Elein, 
fo Ba fih diefe Art dennoch aus, man — felten ein — Iar disfer Art “ 

* 



Zwei Sammlungen von 15 Arten Hatten Herren Veitch und die 
Roltiffon aufgefteift In der Sammlung der Herren Rot: 

uf on machten befonders Auffehen: Oneidium sphacelatum, Sohralia 
macrantha mit ein Dugend Blumen, Cattleya Aclandiae, Cypripedium 
Lowi mit 3 Blumen und C. barbatum, Oyrtochilum stellatum, Den- 
drobium Dalhousianum, chrysotoxum, Laelia purpurata , Maxillaria 
tenuifolia, Trichopilia eoceinea, Vanda teres und insignis, ſämmtlich 
ganz vorzüglich fehöne Exemplare. - 

Unter den Orchideen der Herren Veitch machten förmlich Furore, 
das Dendrobium onosmum mit 2 fhönen Blüthenrispen, ähnlich dem 
D. ma yllum, deffen Blumen ein dem Rhabarber ähnlichen Geruch 
haben. Die Vanda insignis und suavis waren Prachtexempiare, ebenſo 
Oypripedium villosum, bedeckt mit Blumen, die jedoch weniger groß 
und ſchön find, aber lange in Blüthe ſtehen. Die Trichopilia cocemea 
war fehr gut, wie alle von Herren Veitch ausgeftellten Pflanzen. 

Die indifhen Azaleen nahmen einen Naum von 50 engl. Ellen 
Länge in einem Zelte ein, und da fie nur flarfe buſchige Pflanzen waren 
und diefe buhfläblih mit Blumen bedeckt, fo bildeten fie einen kaum 
zu befchreibenden ſchönen Anblick. Die vorzügfihften Barietäten unter 
* Einfendungen der verſchiedenen Gärtner waren: die chineſiſche gelbe, 
Duke of Devonshire, coronata, Perryana, carminata, decora, lateritia, 
variegata, Exquisita, Gledstanesii, Aurora, Broughtoni, triumphans 
gefüllt roth, speciosissima, grandis und Fielder’s white. Herrn Laue's 

waren in natürlihem Habitus gezogen und oft 3—4 Gorten 
auf einem "Shoning, die einen hübſchen Anblick gewährten. Die Herren 
Rolliffon Hatten ihre neue A. Empress Eugenia, gute Blume und gut 
— und Herr Lee hatte eine neue weißblumige Sorte, genannt 

— von Rhododendron hatten aufgeſtellt die Herren — 
— Kari und Gaines, Bon Erfterem ſah man ein prächtiges 

hlriechenden Ah. Gibsoni, auch eine gelbblühende Ba: 
eine Aeifofarben, genannt Sabiniana; — elegans, ein 

—— Rhododendron; nivalis weiß um „pink*, genannt 
rbum augustum. Herr Gaines hatte — Empress Euge- 

t „pink“ ge mit u —— purpuralila; trium- 
rofig pink; aureum Gaine's) geſicatissimum und Marie Tag- 

| n Standifh und Noble hatten die befte Pflanze von 
dem Sillim⸗Rhododendron Edgeworihii, die man bis jetz gefehen hatte, 
Es war * — 5*8 — Kronenbaum mit 15 Blumenförfen vom ſchön⸗ 

fen Weiß und wohlriechend. Herren Veitch —— mehere hůbſche 
‚nene Hyb e, nämlich ass und guttatum 

0 Unter den Hybriven Cacteen hatte Sir — * — mehere 
— nübſche rege —— als das ri —— grandi- 

enkensii, iosum ı elegans, & 

ie Hofe, nahen Pausen ale aus Geivatgärkit waren 
— die Ere wlare von Herrn Lane bildeten buch — 



— 

Prince Albert (Bourbon), Adam Paul, General Castellane, Jules Mar- 

gotiin, —* “om und viele andere — ſammilich waren 
—. 

fe rn en ichen Exemplaren fah man von ben Herren 
Be Rottiffen, Srafer, Eutbufp, Carter und Rhodes. 

Bon neuen Pflanzen fandten Herren —— zu Pine Apple⸗ 
Place eine Andromeda formosa, Herren Veitch: Embothrium cocci- 
neum, Herr Tagg, Gärtner bei Baron Hambro, eine neue Eoya, in 
—* der H. carnosa. Die Herren Veitch hatten auch ein Exem⸗ 

plar von Aralia papyrifera, die Reispapierpflange, eingefandt, 
Unter ven verfchiedenen Gegenftänden jah man 

von Genethyllis (Hederoma) tulipifera von Herren Beitch, Garravay 

und Mayes zu Brifiol; Caladium bicolor splendens, ein fehr voll- 
blühendes Eremplar von Tetratheca ericifolia von Hera Green. 

Gastrolobium calyeinum and Drummondii, Pultenaea ericifolia, mehere 

* und gelbblühende Grewillea, Eriostemon, Rhopala, Boronia Drum- 
ii, dron glaueum, Cbironia glutinosa u. a. von Herren 

Henberfon zu Pine Apple-Place. 
Pelargonien, Cinerarien, Pe enfees und Aurileln waren in ‚großen 

jedenen Gärten eingegangen uud ſah mar namentlich 
unter srflsen ganz vorzüglich reich und ſchön blühende Sorten. Bon 

Calceolarien war nur eine Sammlung aufgeftellt und enthielt diefe auch 
wenige neue Varietäten, ya waren diefe wenig verfchieden von 
denen, die man ſchon vor 6 Jahren Tannte, 

Die Frucht-Sammlungen beftanden aus Ananas, unter dieſen eine 

Providences Frucht von 7 Pfd.8 Lth. Gewiht; Weintrauben fehr 

vorzüglich; Pfirfich und Neetarinen ſah man aus dem Garten des 

Herzogs von Sutherland zu Trentham die Murray und El⸗ 

ruge Nectarine und die Royal George Perfih. Maitirf ya waren 

aus demfelben Garten, wie diefe und eine ſchwarze Eircaffiihe Varietät 
aus dem K. Garten zu Frogmore, Gärtner Ingram. — Erdbeeren. 
waren zahlreich, groß und gut gefärbt ans meheren Gärten eingegangen. 

— Himbeeren fah man nur von Herrn Me, Ewen, es war bie 

Heinfruchtige River's Perpetuelle, Braune türkifhe Feigen hatte Herr 

—— —— bei J. Crawley eingeſandt. Melonen Trentham⸗ 
atte Herr — Herr Robertſon, Gärtner der Lady 

ei Foley und Herr Gray, Gärtner ber W. Ricardo, Esg, 
eingeliefert, Iegterer die Ducen-Melone. 

Außer diefen Fruchtforten waren aus dem Garten des Herzogs von 
land nah Mandarin-Drangen in Töpfen aufgefiellt, es waren 

i hübſche Heine Pflanzen, jede mit 4-5 Früchten. — Herr Larkyer 

zeigte Lemonen, welde im — gewachſen waren und einige —— 

i Garten des Gurken, die Himalaya Gurke genannt, waren aus dem 
Herem J. Bradbury, Gärtner Rofer eingegangen. 

‚Her —— endlich hatte eine reife Frucht der Garcinia Man- 

gostana aus dem Garten des Herzogs von Nortbumberland ausgelegt. 

(Siehe P 239 der hambg. * 3.) 
Bei dieſer Ausftelfung wurden 93 verfihiebene Medaillen und ; 

194  ertificate sertheilt. | a 



Die zweite diesjährige Sommer-Meeting nebſt Pflanzen: 

-ausftellung der Gartenbau-Gefellfhaft zu London fand am 
5. Juni in derem Gefellfchafts-Local in Regent Street flatt. Es war 

wiederum eine herrliche Ausftellung. Unter ven feltenen Pflanzen be 

merkte man das goldgelbe Rhododendron Brookeanum und Rh. califor- | 
nicum, dann Rh. purpureum splendens, eine fehr ſchöne Bartetät, eine 

fehr große dunkle Paeonia Moutan und ein Blüthenzweig von Embo- 

ihrium eoceineum von den Herren Beitd. Die Herren Rolliffon 

hatten die herrliche Meyenia erecta aufgeftellt und mehere Rhododendren, 

wie ſolche auch aus anderen Gärten fehr zahlreich eingefandt waren, 

ebenfo fehlten nicht Pelargonien u. dgl. Zierpflanzen. Aus dem Königl. 

Garten zu Frogmore fah man einen mit Blumen überladenen Zweig 

der Paulownia imperialis. Bon Herren Veitch ſah man noch ein 

kleines blühendes Exemplar von Lilium giganteum. Bon Herren Rol⸗ 

liffon ein Erica ventricosa magnifica, 4° im Durchmeſſer haltend und 

buchftäblih einen Blüthenkugel bilvend. 
Früchte jeder Art waren zahlreich und ſchön. | 

Aus dem Gefelffchafts-Garten fah man Viburnum macrocephalum 

und plicatum, eine gelbe gefülltblühende Datura, die weißblumige Gly- 

eine sinensis und Varietäten von Paeonia Moutan, dur Herrn For 
tune eingeführt. | | 

| 
| 

; —— Bilanzen: Husfe a dar Be — 

reiche Publikum hatte Gelegenheit Vieles zu bewundern. Nie fah ver 

Pa 
—— 

22 um J 
derrieth, fo fand auch der Beſucher bei jedem Schritte etwas, was ihm 

anfprach und was er mit Vergnügen betrachtete... . . . Die | 

‚der Gewächſe, welche von allen Theilen Englands zu diefer Ausfte 5 1 

zufammengefommen waren, war ungeheuer und man jagt, daß die Reihe 

der Exemplare ſich über eine engliſche Meile weit ausdehnte. 

Aber troß all diefer Pracht brachte die Ausftellung doch nicht den Effelt 
hervor, den man wegen ber Taufend Guineen, die für Preife ausgefegt waren 

amd wegen ber ungeheuren Anzahl von Topfgewächfen zu erwarten bes 
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gleichlich ſchoͤn waren, war man mehr getäuſcht. ne 

Maffen von Rofen, von indiſchen Azaleen, als man fie auf der legten 
Ausftellung ‚der Gartenbaugeſellſchaft zu London ſah. Diefe Pflanzen 
fanden zu fehr zerfireut, fo daß ihre eigentliche Wirkung verloren ging, 

das Auge hatte nichts, worauf es ruhen Tonnte .. . „u "Ein anderer 

Uebelſtand, der einer jeden Pflanzenausftellung in dieſem Glaspallaſt 

den eigentlichen Effekt rauben wird, ift die Größe und Pracht der den 

Pflanzen umgebenden Gegenftände, . Das Auge wird unwillkührlich von 

den Heineren Topfgersächfen abgelenkt und wendet fich auf die brillanten 

Decorationen der Aldambras u, dgl, m. Eine Pflanze, welde man in 

einem Garten oder in einem Gewächshauſe für ein ſchön kultivirtes 

Exemplar halten würde, verliert ſi ich total zwiſchen den hohen Säulen und 

unter den erhabenen Kuppeldä ädern .' . Soll eine Ausftellung Effekt 

machen, ſo * alle die ſie umgebenden — ihr untergeordnet 

Greifen ausge ek es 

So weit der —* — titel nr Gardener's Chronicle 

über dieſe Ausftellung und wollen w em noch einige Details _ 

aus einem andern Artikel eines —— Berichterſtatters —— 
— folgen laſſen. 

‚Die Pflanzenausftellung war arrangirt in dem Schiff des Pallaftes, 
im Mittelraum des Oftflügels, in welchem ſich eine 281 Fuß lange und 

drei Etagen hohe Stellage befand und dann im MWeftflügel, woſelbſt 

eine gleiche Stellage von 156° Länge aufgeftellt war. Der übrige Theil 

der Ausftellung war arrangirt im fogenannten tropifchen Theile des 

Pallaftes und in den offnen Corridors mit der Fronte nad der Terraffe 

und dem Parf gelegen. Um die Pflanzen gegen die Sonne zu fehügen, 
* einige Juß über denfelben Schirmdächer angebramht worden. Man 
fann ſich eine Idee von der Großartigfeit der Ausftellung —— wenn 

wir mittheilen, daß die Orchideenſtellagen 240 Fuß, Farrn und Lyco⸗ 
podien 40°, nn und Warmbauspflanzen 690‘, Pflanzen, fih aus: 

zeichnend duch Blattformen 92°, Cap -Eriten 200° ‚ Azaleen 100°, 

Delargonien Iso. Calceolarien 66°, Fuchſien 40° und diverſe 
Pflanzen 72‘ Länge einnahmen, dennoch waren bie einzelnen Gegen: 
fände, wie ſchon bemerkt, zu fehr zerfireut aufgeftelft, um ven Effekt 
zu erzeugen, den man von einer fo enorm großen Pflanzenmafle er: 

wartet — 
Die wichtigſten und am meiſten Effekt machenden Gewächſe waren 

die Orchideen, die nicht nur in erſtaunlicher Anzahl, ſondern auch im 

der herrlichften Pracht vorhanden waren. Die Herren Beith hatten 

eine ausgezeichnete Gruppe aufgeftellt, in der wir folche Maffen von 

Ben, Dendrobium, Aerides, Vanda, Cypripedium, Laelia 

(darunter L. ‚ purpurata und — und Anguloa ſahen, wie nie 

zuvor. 
Die Herren Rolliffon fandten unter vielen fchönen Pflanzen ein 

| | herrliches Exemplar von Oneidium ‚sphacelatum , Cypripedium Lowi 

: - 2 Blumen, zwei große Sobralia, die feltene Cattleya — 

und das ſonderbar geformte Bolbophyllum Lobbianum. 
Hamburger Garten und Blumenzeitung, Band KI. 21 
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Herr Mylan, Gärtner bei G. Need, Esq., hatte vortreffliche 
Cattleya Mossiae, Aerides, se Anguloa Ciowesi, Catileya 
Skinneri und intermedia, Cypripedium Lowi mit 5 Blumen und andre 
gleich ſchöne. Diefe waren * * ſagen die Elite der ausgeſtellten Ors 
chideen. Gruppen, welche durch ihr Arrangement Effekt machen ſollten 
und für welche Preiſe ausgeſetzt waren, zeichneten ſich wenige aus, nur 
die der Herren Veitch und Rolliſſon verdienen Erwähnung, dieſe 
zeigten Geſchmack im Arrangement, Die letzteren Herren hatten eine 
Gruppe, deren Kopf von einer 8’ hohen Araucaria excelsa und einer 
gleih hohen Rhopala corcovadensis gebildet war, zwiſchen , beiden 
Pflanzen fand eine Erica Sindryana in Ppramidenform. Bor diefen 
Dreien eine Nepenthes destillatoria beladen mit Schläuchen, ferner 
Cissus discolor herrlich, Oncidium flexuosum, Platycerium * 
Gardenia Fortunei mit weißen Blumen, Pandanus variegatus, 
ſeltene Nepenthes laevis und eine Menge andere Arten, ganz 3 
zuſammengruppirt. 
— aan der Herren Beitch hatte als Kopf eine Dicksonia 

umfarrn), davor Cissus discolor, von beiden Seiten unter 
* ES: Phalaenopeis amabilis grandiflora in nie gefehener — ** 
fülle. Ferner ſah man in dieſer Gruppe Lilium giganteum mit einem 
6° * ann mit 12 Bfumen u. dgl. m. 

us Gewärhfen mit ſchönen Blattformen Hatten — 
falls die en Beith Bag Gral ae ya a — ebenfo hatte 
diefe berühmte Gärtnerei auch di untblättrigen 

‚ beide — enthielten etog — neue Mann 
Unter den neuen Pflanzen fahen wir: das goldgelbblühende Rho- 

dodendron Brookeanum yon Borneo, dann R. californicum, Weigelia 
amabilis und ein Zweig von Embothrium coceineum, beladen mit feinen 
brillant rothen Blumen, von Herrn Veitch. : 

Die. Herren ——— hatten Meyenia erecta, ein hübſch ge⸗ 
formter Strauch mit violett⸗purpurn Achimenes ähnlichen Blumen J 
geſtellt, eine ſchöne Acquiſition fürs Warmh 

Bon ben Herren Standifh und Noble ab man chineſiſche Ber- 
—* Azalea crispiflora und Spiraea grandifl 

Flo a Blumen waren in ungeheuren Maffen vorhanden, die 
ı eine ee —— wäre, dagegen boten die Früchte, 

ten Anblif dar und machten 
mit — —— den englifhen Gärtnern wenig che 
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UNene und empfehlenswerthe Pflanzen. 

Abgebildet oder beſchrieben in anderen Gartenſchriften. 

(In der Flore des Serres X. Livr. 344) 
(Taf. 987—988.) 

 Mandirola Naegelia (hybr.) Roezli. 

Gesneriaceae. 

Bon den vier eigenthümlichen hybriden Gesneraceen, ar — 
Roezl im —E von en van Houtte aus Samen erzogen 

hat, * dieſe eine der ſchönſten. Sämmtliche Hybriden find die Erzeug- 

nifle zwifchen Arten zweier beflimmter Oattungen, nämlih: Mandirola 

Dne. (Achimenes multiflora der Gärten) und Naegelia. Rgl. (Gesneria 

zebrina Hort,). Diefe ** erzog DR Ro sl im Sabre 1853 

aus Naegelia zebrina befrucptet mit Mandirola (Scheeria) mexicana. 

Die großen zart violetten Blumen bilden eine aufrechtſtehende Rispe 
und gewähren einen ſehr ſchönen Anblick. Es ift eine fehr zu Er 

lende Pflanze, deren Kultur einfach und leicht iſt. 

(Taf. 99.) 

Mandirola Naegelia (hybrida) pieturata Planch. 
Gesneriaceae, 

Eine Hobride eigen * (Achimenes) multiflora, beſruchtet 
. zebrina. wie bei M. —— Blumen 

* — gelblich * röthlich han im Schlunde. Blätter 
fammtig grün, dunfel marmorixt, unterhalb roth. Eine nleicfals ſchöne 

zu empfehlende Pflanze. 

7 Meillium m L. 

Liliaceae. 

en Een foetidum Salisb., purpureum Linn., 
rectum 4 — pendulum Ait.) 

— Rei again ziemlich a allgemein verbreit 
ſcht Hübfehe Staubeng ewwäche, verdient wie ho auf Tat DI —* 



des Serres abgebildete Tr. grandiflorum Salisb. in jedem Garten ein 
Platzchen um fo mehr, da deren Erhaltung leicht und die hübſchen braun⸗ 
vothen (bei erſter Art) und ie — Blumen (bei zweiter Art) 
ſchon Frßgeitig im Früblinge erfchei 

Beide Arten blühen —— ei im biefigen botanifchen Garten. 

(Taf, 992—993.) 

. * Acineta Humboldtii Lindl, 

‚ Periserta Humboldti Bot. Reg., Anguloa superba HB.) 
Orchideae. 

Eine ran jedoch jedenfalls zu den am — zu ah 
Orchideen gehörende Art, die faft in jedem ———— unter einfacher 
— gedeiht und leicht blüht. 

(Taf 99.) 

Cuphea eminens Planch. et Lind, 
— ——— 

Eine Sirene Art, etwas veraſtelt * rd —— 
Fi och, va eier — gedrängten Rispen ftehend, 

gedeiht in — eher über 
im — Rammt ans Merico, von wo Herr Ghiesbreght 
— davon an Herrn Linden einſandte. 

(Taf. 99.) 

Begonia opulifolia Plz. 
Begoniaceae. 

— Linden verbanfen wir die Einführung dieſer aan Art. 
— 5 in der Provinz Soto, Neu Granada, heimiſch. Die ſchnee⸗ 
weißen Blumen fte zu 50-60 in einer Dolde dicht zufammen und 
zwar fo, daß fie förmlich eine Kugel bilden und mit einem Schneeball 
urn werben können. | 

(Taf. 99.) 

_ Masdevallia elephanticeps Rchb, fil, 
| & Orchideae. 

nn ae: —— nur —— ſondern zugleich auch ſchöne Art Der 

tung Masdev Name. elephanticeps (Elephantentopf) fan 
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Herr von Warseewicz entdedte dieſe Pflanze auf der öftlihen Cordillere 

von Neu eugranada in einer Höhe von 6000— 10,000’, befindet ſich jedoch 

noch nicht lebend in Europa. 

(Taf. 998.) 

Tigridia violacea Schied. 
Irideae, 

Stammt aus Mexico, wofelbft fie von Dr. Schiede entdeckt wurde, 
von dem fie mit Dr. von Schlechtendal in der Allgem. Gartztg. 1838 

p- 253 zuerft beſchrieben ift, wie man auch ſchon eine frühere Abbildung 
2 er it den Icon. plant. rar. hort. Berol. 

(Taf. 1000.) 

Akebia quinata Dne. 

Die Akebia quinata ift in China im Diftrilt Chufan heimiſch und 

ad auf dortigen Gebirgen, woſelbſt fie Sortune .. und vor 

meheren Jahren einführte. Es ift ein ranfender Strauch, d im Ralt- 

haufe überwintert werden muß, aber auch an geſchützten Orten felbft 

im Freien — Die Pflanze eignet ſich ſehr gut zur Bekleidung 

von Spalieren 
— Akehia iſt japaniſch, und wurde der von Siebold zuerſt ent: 

deckten Art der Name A. Kadsura, welches ranfend bedeutet, beigelegt, 

die zweite Art wurde A. Mitsaba, oder preiblättrige, benannt. 

. (Taf. 1001.) 

Loasa Schlimiana Planch. et Lind, 
Loaseae. ? 

* einjährige Art von eben keiner — Schönheit aus Sierra 

de Santa Martha, woſelbſt fie von Herrn Schlim, deſſen 

an en * trägt, entbedft wurde. 

(Taf, 1002.) 

Diefe Tafel enthält die Abbildungen zweier fehr ſchöner neuer 

Gloxinien, deren Blumen aufrecht ftehen, diefe zeichnen fih durch die 

Größe und brilfante Färbung ihrer Blumenkronen aus. Es find die 

Gloxinia Don Pedro V. und Duc d’Oporto. 

(Taf, 1003.) 

' Triomphe du Prado (J. Desponds), Massiliense (F. Ferrand), 

Chaixianıum (F. Ferr.), Naudinüi (J. Desp.) und Lobbianum trieoler 
| — find die Namen vom fünf neuen Tropaeolum Barietäten, die 

id lich durch Sqnheit und Form ihrer Blumen re 



In ber 4. Livr. der vortrefflihen Flore des Serres find ferner ab: 

geßifbet, vom uns jebod fihen fräßer befprochen: 
Taf. 996 Sabbatia campestris Nutt. (Hambg. Gartztg.) X. ee 

XI. p. . 
Taf. 999 Stylidium recurvum Grah. ( "„ )X.6©.48. 
Taf. 1004 Fuchsia Dominiana Hort, ( » u x®. 

( Im Botanical Magazine, April *) 1855.) 

(Taf. 4841.) 

Begonia natalensis Hook, 
Begoniaceae. 

Rapitain Garden führte diefe Art vom Port Natal ein, und ob- 
ſchon fie feine prächtigen und lebhaften Farben hat, fo iſt fie doch eine 
hübſche Acquiſition für die Warmhäufer und zur Completirung der an 
ſich fo Arten reichen Gattung. 

(Taf. 4942.) 

Albuca? Gardeni Hook. 

Auch diefe Pflanze führte Capitain Garden im Sabre 1854 aus 
Shan ein. Sie tft eine weniger ſchöne als eigenthümfihe Pflanze, 
der Albuca physodes äpulih, aber x; Albuca fo abweichend, daß man 
fie für eine eigne Gattung halten möchte. 

(Taf, 4848.) 

Sciadocalyx Warscewiezü Rgl. 
| (Gesneria Regeliana Warse. Ms.) 

Gesneriaceae. 

(Bir erwähnten diefe fchöne Pflanzen im 5. Hefte ©. 228 ver Zeil.) 

(Taf, 4844.) 

_ Cymbidium giganteum Wall. 
(? Cymbidium iridioides Don.) 



BE: EZ San 1 ah rn Eh une & 

in: Taf. 4846.) 

(Taf, 4845.) 

Chamaedorea elegans Mart. 
Palmeae. 

Auch diefe Heine hübſche mexikaniſche Palme ift in ben dentſchen 

Gärten feine Seltenheit mehr und ihres zierlichen Wuchſes wegen ſehr zu 

empfehlen. 
(Taf. 4846.) 

Berberis Bealei Fort. var. planifolia, 

(Mahonia japonica DC., Ilex japonica Thbg.) 

; E aus A nördlich von — geſandt u Die eine 

Pflanze follte B. japonica, die andere B. Bealei fein, aber Dr. Lind: 

ep hält beie Pflanzen für identiſch und find wahrſcheinlich mur Barie- 
täten. Beide Barietäten blühen im März im Kalten Haufe, die Man: 

wird 1 Fuß hoch, die Blätter find gefiedert, ausgebreitet, bis 1 Fuß 
lang, fchwarz-grün, did-federartig, ſehr ſteif, mit 4-5 die 

Die Släthentrauben fiehen büſchelig an den Spitzen ber Stengel und 

beftehen aus gelben Blumen, 

(Taf. 4852.) 

Berberis Bealei Fort. 

(Berberie Bealei var. planifolia Hook. Bot. Mag. t. 4846, B, japonica 

Lindl., Mahonia japonica® DC. Ilex japoniea Thunbg.) 

Fortune entdeckte dieſe Art in China im Diftrikt —— 

Es iſt ein gegen 8 Fuß — ai — Strauch und übertrifft 

an Schönheit die meiften ber b Maähonia-Arten. (Siehe auf 

(Taf, 4853.) 

- Dendrobium glumaceum Ländl. 

Eine Art mit Heinen, farblofen rg * er man fie hinſichtlich 

ihrer Schönheit nicht fr kann, ir € ch iſt es eine elegant 

(Taf. 4854.) 

* Canna Warscewiezü Dielr. 

— (Canna sanguinea Hort.) 

= "Gi genen Wine — 



(Tat. 4856.) 
Begonia urophylla Hort, Belg. 

Diefe Art wurde unter obigem Namen von ven belgiſchen Gärten 
aus verbreitet und gehört mit zu den ſchönſten dieſer Gattung. Die Blätter groß, eben fo die Blumen, Iettere dabei zahlreich in einer Rispe ſtehend. Sie iſt den Freunden diefer Gattung zu empfehlen. 

(Taf, 4856.) 

Embothrium coccineum Forst 

Proteaceae. 

und Auftralien gefunden werden, um fo feltener finden fie ſich auf ven indifchen Inſeln und in Süv-Amerifa. Die Gattung Embothrium ift nad R. Brown, die erfte Autorität diefer ſchönen natürlichen Familie, im Test genannten Lande heimiſch, mwofelbft fie hauptſächlich in den füdlihen —*— Gegenden angetroffen wird, fo 3. B. auf der 
ag Straße von ellan und Tierra dei Fuego, jedoch fih nicht bis nach De en ae a ran erren Det „der ernen hübſchen immergrünen Si ezi 

(Taf. 4857.) — 

Trichopilia coccinea Lind, 

(Trichopilia marginata Henfr.) 

Orchideae. | 

Allen Orchideen⸗Freunden iſt dieſe prächtige Art bereits bekannt 
und bedarf hier Feiner näheren Erwähnung 
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Preisvertheilung 

bei der diesjährigen Pflanzen : Ausitellung 

des Verein zur Beförderung des Gartenbaued 

in den & Preuß. Staaten. 

_ Bei ber en a jßrigen Defifene des oben genannten 
Bereines am 17. Juni im Dpeum zu Berlin flattgehabten 
und Bhumenausfslung (Siehe S. 309 viefes Heftes) wurden nachbe⸗ 
nannte Pflanzen prämirt. 
1 An feltenen oder neuen Zierpflanzen: 1) Cinchona 
—— des Herrn Fabrikbeſitzers Nauen (Obergärtner Giresub); 
2) Niphaea anoöctochifolia deffelben; 3) Ardisia elegans des 
Fabrilbeſitzers Danneel (Dbergärtner Pafewaldt); 4) Pelargonium 
James Odier des Herrn Rittmeifter Hermann (Dberg. Behrens) in 
Schönebeck bei Magdeburg; 5) Gesneria Donkelaari des botanifhen 
Gartens (dr: Inſpector Boude). 

U. An Schaupflanzen: 1) Polypodium Reinwardti des Hm. 
Nauen (Dberg. Gireoud) einen Doppelpreis; 2) Helichrysum proli- 
ficum des Herrn Mor. Reichenheim (Dberg. Schulze); 3) Platy- 
cerium grande des Herrn Nauen (Oberg. Gireoud); 4) Begonia 
Twaithesii des Heren Commerzienrathes Reich en he im (Obergärtner 
Stelzner); 5) Pelargonium Fancy des Herrn Rittmeiſter Hermann 

9. Behrends). 
ML An Oruppirungen: 1) die Gruppe des Herrn Univerfitätsg. 

Sauer, einen Doppelpreis; 2) die — des Herrn Mor. Reichen⸗ 
heim, einen Doppelpreis 3) die Gruppe des Herrn Mathieu; 4) die 
Gruppe des botanischen Gartens ——— Inſpector Bouhe; 5) bie 
Epniferen-Gruppe des Herrn ge rl Reihenheim (Dberg. 
hehe Doppelpreis; 6) die Azaleen-Gruppe des Hrn. Deppe 
einen Dop 

IV. An Früchten: 1) bie Mlaumen, Aprifofen und Pfirſichen 
des Herrn Hofg. Nietner in a a 2) die Erobeeren des Hrn, 

Sofg. Sello in Sansfouci; 3) die Pflaumen und Sehanmöbreren des 
Serru Hofg. Nietner in eh 
_W An Gemüſe: 1) das Sortiment des Herrn Hofg. Nietner 

Ei ; 2) der Blumenkohl der Herren Mofatowis. und — 
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WE An abgefhnittenen Blumen: I) Ein Bonguet des Herm 
Rraufe im — 2) ein Bouquet des Herrn Janoch in bota⸗ 
nifchen Garten; 3) die Roſen des Herm ie in Charlottenburg; 
4) die Rofen ı des Herrn Torberg. 

Heber die Pappeusftande und Die Fabrikation 
des Papiers bei den Alten. 

Bortrag, gehalten in den Berfammlungen des Gartenhaus Bereins zu 
Gotha, vom Hofrath Wüſtemann. ea 

“ 

(Fortfegung.) 

Theils um diefem Mebelftande zu begegnen, theils auch um in 
andern Ländern, mo bie en: mwähft und wo man doch bes 

fen Nilw , Papier fabriciren zu Eönnen, erfand 
man ein andres ui ei welchem —* das steißmäßige —J 
tragen mehr in der Gewalt hatte. Man verfertigte eine Art 
> dem feinften Meble, eng man mit einem Zufag von Effig vers 
dünnte, oder man — die Krume von gefäuertem Brode, gof 

>» fiedendes Waſſer darauf * ſeihete dieſes durch ein Tuch. Der 
——— Leim, etwa unferm Planirwaſſer vergleichbar, war fo fein, 

daß beiden Papierlagen nur ſehr wenig hängen blieb, und das 
hapier wurde dadurch noch ra als Leinwand. Hierauf wurde 

mit einem Hammer dünn eye abermals mit deim⸗ 
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er von Neuem angesogen fo daß ſig bie Falten ver- 

Ioren, und zulegt wurde es noch ei geſchlagen. Dieß war die in 

Stalien gemößnfie Gohrieatio und u —*2* Papier haben meiftens 

Cicero und Birgil, auch der Ye Auguſtus gefchrieben, deren Hand- 

fhriften Plinius oft gefehen hatt 
Zu einer befondern Boittommenfeit in der er des Papieres 

brachte man es zur Zeit der Raiferherrfhaft in Nom, Schon zu 

guftus’ Zeiten galt das vorzüglichſte egyptiſche — der Amnesie 

das hieratiſche, nur als die dritte Dualität. Die beffern rten hießen 

Kaiferpapiere, wovon die erfie nach dem Auguftus, die er nach feiner 

Gemahli in Livia benannt wurde. Später hatte ver Grammatiker (oder 

wie wir fagen würden, der Sprach: und Alterthumsforſcher) Rhemmins 
Fannius Palämon unter Kaiſer Claudius eine Papierfabrit angelegt 

und eine bis dahin umbefannte Feinheit des Papieres erzielt. Dadurch 

wurde auch das fogenannte Kaiſerpapier zurückgedrängt. Doch benugte 

man bas Raiferpapier, welches — fein und Bas war, auch fpäter 

als Briefvapier. Noch andre Sorten nannte man —— 

Cornelianifches und Fannifches, nach dem * erwähnten Gra 

Die größte Vollkommenheit legte man dem nach dem Kaiſer Elaudins 

| benannten Papiere bei, welches nicht bloß fein und glatt war, fondern 

E: auch bie Eigenfhaft der Dichtigkeit befaß *°). 
Die Fabrication des Papieres wurde übrigens em großen 

und allgemeinen Berürfniß*) im Alterthum nicht fo — be⸗ 

trieben, als es bei der jetzigen Induſtrie wohl geſchehen würde. Selbſt 

Wohlhabende und Bornehme, welche als Schriftſteller arbeiteten, mußten 

auf einen gewiffen Vorrath Halten und gingen fparjam damit um. Sa, 

als unter der Regierung des Kaifers Tiberius in einem Jahre die Pa; 

pierflaude gänzlich mißrathen war, war ein fo geringer Borrath von 

Papier in der Weltſiadt, daß eine wahre Papiernoth entſtand. Auf 

Anordnung des Senats wurde eine Commiſſion niedergeſetzt, welche 

einem Jeden nach ſeinem Bedürfniß = dem Borrath angemeffene 

Quantum an Papier verabreihen Au Außerdem würde, wie Plinius 

binzufegt, große Verwirrung für die Verhältniffe des Lebens entfianden 

fein. — Dod wollen wir den Grund mangelnder Papiervorräthe nicht 

m; in einer geringern Induſtrie der Alten fuchen; engherzige Rückſichten 
—— — in Egypten trugen auch das Ihrige dabei bei. 

26) Nirgends en fo viel mir bekannt if, bei * Alten der weißen Farben 
des Papieres als eines beſonderen Vorzugs Erwähnung gethan. Und doch war es 
ihnen wohl —— wie die Worte des — (Var. 11, 38.) —** 

tergo niveo aperit — —— Die gewöhnlichen Sorten mogen 
— nd echulienen Sa wefen fein, unrecht wäre von der Farbe, 

die ı —— — — 9 wu — füliepen zu wollen. 

af, Sp Bar? Bagemuly, pelen, — —— —— 

| 
; 

: 
y 

; 
4 
i . 
Ü 

; 
4 
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Es iſt nicht unwahrſcheinlich, * neben andern —2* dieſes Ver⸗ 
dazu beigetragen hat, die Papyrusſtaude ganz aus Egypten zu 

verbrängen. Wieviel der —J zu gewiſſen Seiten eintrug, kann 
man aus der merkwürdigen Aeußerung des reichen Firmus, der ein 
Rampfgenoffe der Zenobia war, entnehmen. Er fagt nemlich, er habe 
ſo viel Einkünfte aus dem Papier, daß er damit ein Heer unterhalten 
fönnte?®). Die Fabrication ves Papiers trug nicht nur dem Fabrik 
beren, fie trug auch dem Staate ** Summen ein. Da die Römer 
gg waren, iſt es nicht zu verwunbern, daß die Papier: 

ation hoch befieuert wurde 2®), und dem König sag wird es 
noch vom Caſſiodor zu großem Ruhme angerechnet, daß er die bedeu⸗ 
tenden Auflagen, die auf dieſem dem Menfgengefglagte fo unentbehr: 
lichen Artitel Iafteten, ſehr ermäßigt habe 
: (Fortſetzung folgt.) 

—— 

Literatur 

: —— in Dresden —— — ige ‚dem. 
Haupttitel des Fahrganges genannten Herren, — von Dr. 

Sdo iſt die Stelle des Flav. Wesen Firm. 3 zu verfieben. ©. 3. ©. 
Krause in Erſch und Gruber, Sect IN. Th. XII. ©. 236. — € liegt hier ein 
Vergleich mit unferer Zeit nafe. Wohl kann man auch est fagen, dag Armeen 

uch Papierfabrication ernährt werden, aber nicht durch > — Ertrag der» 
felben, fondern dadurch, daf der Staat den von ihm aus en Papi 
— —— beilegt und ſeine Angehörigen —5 ee zu diefem Werihe 

— mE ein 8, die wir über * ung drüdende Steuern ja Moor, ein Troſt 
wenn —..n er, daß auch den Alten ſolche Bu. nicht gefehlt haben. 

Manchen w u enn fie — da die Römer das Saizmonopol 
— > Sa Be fo gut baten wie wit (Plin. n. h. 31, — 1r. Bol. | 

| t 



Adolph Drechsler. Neue Folge: I. Jahrg. 1.3. Heft. Mit 

eingebrachten Holzfnitten und Abbilvungen. Hamburg und Leipzig, 

i ; 

3 

m 

“ 
= 

i 

2 
— 

Verlag von Rudolf Kuntze. gr. 8. Preis eines Bandes von 
. 12 Heften 3 Rthlr. 

Mit Freuden begrüßen wir das Wiedererſcheinen diefer naturhiſto⸗ 
riſchen Zeitfchrift, deifen Herausgabe durch das Ableben des früheren 

Berlegers eine Zeit lang hat unterbrochen werden müſſen. Durch fehr 

inftige Umftände ift die Geſellſchaft Isis in den Stand gefegt dieſe 

Zeitfehrift, als ihr Organ, wieder wie vormals den Lefern fo mannig- 
faltig und befehrend als möglich zu machen. Eingehende Schriften und 
Bücher über die von ver Geſellſchaft Fultivirten Fächer (als Botanik, 

Zoologie, Mineralogie, Mathematik, Phyſik und Chemie) werben nach 
Bergleichung mit dem bereits Vorhandenen nicht nur angezeigt, ſondern 
auch unpartheiifch in ben mit der naturbiftoriihen Zeitung durch befon- 
dere Paginirung abgefondertem Literaturblatt der Isis beurtheilt, 

‚Die drei erfien Hefte des 1. Bandes (mene Folge) find bereits 
i die darin enen gediegenen und 

en der Pflanzen- und Thierreichs, von Julius Suſſdorf. Mi- 
kroskopiſche Analyſe der Moorbäder zu Bad Elſter im ſächſiſchen Voigt: 

Königs Friedrich Auguſt bei Auslegung von 

der Gefelfchaft Isis trefflih geſprochenen Rede. 

©. Allen, denen es ernfilih darum zu thun ift, fih in ven Natur 
Wiſſenſchaften zu belehren, Können wir dieſe Zeitihrift als eine fehr 

agen und belehrende Lectüre gewiſſenhaft empfehlen und da der 
jährliche Preis von 3 Rthlru. für 12 Hefte ein fehr geringer ift, fo 
dürfte fih diefe Zeitfihrift bald wieder einer fehr großen Verbreitung 
zu erfreuen haben und nicht verfehlen den Stun für die Wiffenfchaften 
fördern zu helfen. & D-. 



wenilleton. 

Miscellen. 
S2udwigsluſt. Ein Verzeich⸗ 
niß der Gewaͤchſe, welche im Groß⸗ 
herzoglichen Prinzengarten zu 
Ludwigsluſt zur Zeit kultivirt werden, 
iſt ſo eben vom Intendanten der 
Großherzoglichen Gärten Herrn In⸗ 
—— C. * ——— erſchienen. 

—* Pr ſehr großem Fleiß 
t und fann viele 

eiße niltrativ 
ern nungs-Wefen des Gartens zu bes 

als —* —— ichniß dienen. |faflı J 

Seite enthält 7 Rubrien. Die 1. 
die lateini hen Namen der Gattung 
und Art, die 2. den Autor zur 

und zu 
flanzen Wege die. 5. die natür: 

liche Familie derfelben, die 6, den 
Wärmegrad nach Reaum., den die 

rdert 

nonymen bei der 
— sin Mlan- 
zen-Arten und und Varietäten (mahe an 

Peters⸗ nnenkreſſe. Die 
) dem = —5* — der ——— 

den botaniſchen Ga 
ie | feftgeftellten 

Kar — auch ein Phyſiolog 
R. ©. jährlich angeftellt. 

af bi Dan des Minifters der 
Apanagen, hat der Kaiſer jegt be 
fohlen, diefes mit ‚eingehen zu laſſen 
und flatt deffen in dem genannten 
Etat das Amt eines Eollegen des 
Directors des botanifchen Gartens 
einzuführen, der fich mit dem admi⸗ 

en, ölonomifchen und Rech⸗ 

en hat. Derfelbe erhält aufer 
jenem 1000 R. S., vie u ka 

ge Rub. ——— —S— 
den jährlichen ne ffen ver für 

a etatsmaßig rten 

a 3 

Kew-Garten. Die englifihe 
Regierung hat, ungeachtet der Aus- 
gaben, die durch den Krieg mit 
Rußland veranlaft werden, dennoch 
für den E. Garten zu Kew beträcht⸗ 
liche gen Summen bes 
willigt, fo z. B. 1300 Pfund zum 
Neubau eines Gewächshaufes für 
Pflanzen aus den temperirten Zonen 
und 3000 Pfund zum Neubau eines 
botanischen Mufeums. | 

e Umgegend 



tägli 9000 Francs einbringt. Es 
üft dies der Anbau der Brunnen] 
treffe, welden ein franzöſiſcher 
Dfficier der Napoleonifchen Armee 
im Jahre 1810 — ſeines Auf⸗ 
enthaltes in Erfurt dort kennen lernte 
und nach ſeiner Heimkehr zuerſt in 
dem Thale von Nouette verſuchte 
Das Unternehmen hatte guten Er: 
folg, und die Kultur der Brunnen- 
kreffe hat fich feitvem noch auf an: 
dere dafür geeignete Landftrihe um 
Paris ausgedehnt. Während vor 6 
40 Jahren nur wildwachfende Brun- 
nenfreffe dort zu Markte kam, die 

abgefegt werden konnte, da dieſ 
oft von fr ft ſchlechter Dualität war, 

lommen jest täglich über 30 mit 
diefem Artifel beladene Wagen in 

aris an, deren jeder im Durd: 
fhnitt für 300 Frs. zu Marfte 
va fo * der — Abſatz 

auf 3 Millionen Frs. ge: 
—* werden kann. 

(Deſtr. bot. Wochenbl.) 

——— nach dem Au⸗ 
chen Syſteme, über die den 
— im 4. Hefte ©. 165 

Nähere in ver Iehrreichen Abs 
hs „die Luftfeuchtigkeit und 
die Inftrumente, d u meſſen⸗ die 

mitgetheilt worden ift, geben die 
Herren Schäffer und Budenberg 
a — zu dem billigen 

vas Stüd ab. 

j Nymphaea gigantea. 
Rah einer und zugegangenen Mit: 
theilung ift Ausſicht vorhanden, 

Preife von 3 Rthlru. Preuß. Ert. 

daß 

dieſe ltene ſchwer zu 
iin ————— dieſem 

Herrn G. Geitner zu ker 
blühen werde. Der umfichtige Kul⸗ 
tivateur bat —* dieſe Pflanze ein 
eignes Baſſin erbauen laſſen, 
im Ganzen gegen 6 Ellen lang und 
2 Elfen breit iſt; die größte Tiefe 
in der Mitte beträgt 2 Ellen, iſt 
1 Elle breit und 2 Ellen lang, fo 
daß die Nymphaea 3 Fuß unter ver 
Oberfläche des Waffers ſteht. Die 
om haben fhon eine Größe von 

* Cycas eireinalis, Die 
eben genannte Treibgärtneret ift im 
Defige eines Prachteremplars diefer 
ſchoͤnen Cycadee. Der Stamm deſſelben 

Umfang von 1 Elfe unten einen 
u. 20 Zoll, iſt 7a’ bo, gerade 

gewachſen und ohne jeden Fehler. 

— * Lilium giganteum. 

Iilie tige auch gegenwärtig (Mitte 
Juni) in der fi durch feltene und 
werthooffe Pflanzen auszeichnenden 
W. Müller'ſchen Handelsgärtnerei 
zu Gotha. Dieſes Exemplar hat 
eine Blüthenſchaft von En Höhe 

acht, an denen ſich 17 Blumen 
Befinden ie einen äußerft 
Duft verbreiten. 

Vlanzen-Auetion, Verzeich⸗ 
niffe über eine befonderd an Ama- 
rylien, Ordideen, Palmen und 
anderen feltenen Warmhaus— 
Pflanzen, jo wie auch an indifchen 
Azaleen, Camellien, Rhododendren 
tw reichhaltigen Pflanzen: 
Sammlung, welhe in gefunden 
Eremplaren gegen baare Bezahlung 
im Gonventionsgelve den Meiftbie- 
tenden den 6. Auguft d. I. und 
folgende Tage früh von 10 Uhr an 

zu Dresden, äußere Pirnaiſche Gaffe 
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No. 42 (auf Zinſſendorfs) beim 
Hofgärtner Heren I. . Wenp:| 9 | m J. 
ſchuh Auctionis lege überlaffen | 
werden follen, durch den K. Herrn | 
Stadtgerichts: und Rathsauciionator 
A. G. Oehlſchägel, ſind bei der 
Redaction diefer Zig. gratis in Em; 
pfang zu nehmen. 
Am 1. Tage (6. Auguft) wird 
die reiche Sammlung Amaryllideae 
derauctipnirt, am 2. Tage (7, Aug.) 
einen il der Orchideen, unter 
denen ſehr werthvolle Arten, am 
3. Tage &. Aug.) Fortfegung der 

rehiveen, dann Cycadeen, Palmen 
und Pandaneen. Am 9. und 10. Ang. 

und am 11. Aug. endlich die Aza- 
leen, Camellien und fonftige diverfe 
Ralthauspflanzen verauctionirt wer: 
den. Nah den Berzeichniffen ent- 

t die Sammlung. fehr gute ar 
werthvolle Arten und er 

— Perfonal- Notizen. 

ſowohl durch ſeine Reiſen nach dem 
Südpol und Himalaya-Gebirge wie 
als Botaniker bekannt, hat don Seiten 

5. 
angeftellt worden ift, 

Di ecte 7 

| dooker, im Garten 
mem 

0 

‚Gebrüder Schlagintweit, die 
deutfhen Reifenden in Oſtindien 
waren: im December v. J. von 
Bombay abgereiſt und ſind über 

K. 8. Berlin. War mir 
fommen, Dank dafür N 
» 2. €. W dt 

von Ihnen w 
mir angenehm fein, laſſen Sie das Eifen 
nicht kal ! en: i 

9. O—s, Bremen. Iſt ſehr geeignet, 
bitte um mehr dergleichen. — 

Eingegangene Bücher ıc. Verzeich⸗ 
niß der Gewächſe im Großherzogl. Prins 
zengarten zu Ludwigsluſt; Journ. Mens. 
destraveaux de la Soc. de Gaud. 1.5u.6, 

em. deutfhe 
sis . 

Bonplandia big No. 11; Allg: 
naturhiſtoriſche Ztg. der Gefell 
1.—3. Heft 



Die Gruppenpflanzen des Blumen-Gartens. 
(Schluß von Seite 221.) 

Wie in der gefammten Natur mit dem verbleihenden Tageslichte 
die Fülle und Ueppigkeit des Wachsthums im Pflanzenreih abnimmt, 
finden wir auch vie Zahl und Leichtigkeit bei Weitem geringer, mit 
welcher fih Pflanzen in der erften Sommerhälfte in der verſchieden⸗ 
artigften Mannigfaltigkeit zum Decoriren darboten. Es find dennoch 
hinreichend vor se = in ben — hinein die Blumen⸗Gruppen 
in bunten Far en, o die Natur verfagt, kommt die 
Kunf in gefäiten rofongiren der natürlichen Blüthezeit zu Hülfe und 
erſt eg Fröfte zwingen den Gärtner, von feinen Bemühungen aus- 

Unter den Pflanzen nun, die eigentlich erft gegen den Herbft hin 
anfangen zu blühen, verdient gewiß das ſchöne ftahlblaue Delphinium 
ehinense Bevorzugung. Diefe noble Staude ftammt ans China und 
bat die ſchon erwähnte Eigenfchaft, fpät zu blühn und befigt einen weit 
mehr zwergartigen Habitus als die vielen einheimischen Delphinien, die 
in ihrer Höhe für die Gruppenbeete en miniature durhaus unzweckmäßig 
find. Es verlangt diefe niedliche Staude jedoch eine vorfichtigere Be— 
handlung, um etwaigem Miflingen im Blühen vorzubeugen; denn die 
Blumen erfheinen entweder fehr fpät oder gar nicht, wenn man bis 
Mai mit der Ausfaat wartet, oder doch jedenfalls nicht fo frag, als 
erforberlih wäre, wenn z. B. mit Anfang Auguft ein Beet in ben 

Anlagen unanfehnlich wird und der Raum für die folgende Blumenſchau 

mit der Beſetzung von chineſiſchen Delphinien beftimmt wurde. Um 
Erfolg d : außer Zweifel zu fegen, füe man den Saamen Ende Fer 
bruar in einen flachen Topf und fenfe ihn ins Miftbeet in eine milde 
Bodenwärme. Alsdann Täuft ver Saame vofh, und mit gehörigem 
Piquiren und Erziehen kommt die Pflanze im Auguft zur Blüthe und 

rivaliſirt in Eleganz der Farbe mit vem Salvien-Blan. "Bo die Mittel 
8 erlauben, ift das Verfahren gewiß fehr angebracht, ven Saamen 

nicht vor Zuni auszufäen, die Pflanzen im Sommer wachen zu laſſen, 
im Herbft aufzunehmen, frofifrei zu überwintern und als Lohn der Mühe 
in der folgenden Saifon fräftigere Büſche und fhönere Blumen zu 
haben; es fann jedoch nicht Jever ſolche Aufmerkamkeit darauf ver⸗ 

wenden. ine zweite Herbitblume iſt die Anemone japonica, und ob- 
wohl von flattrigem Bau, verdient fie doch eben iprer Dlüthezeit und 
Gülle wegen Beachtung, denn im Er darf man ſchon "ee ri fo 

iflerif fein, da die Natur mehr und mehr verfagt._ Cs in 
E Borken, mad Blnmenzeitung. Band XI, 
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unnöthig, die Behandlung der Pflanze anzugeben, denn fie wächſt und 
vegetirt unter der rauheſten Behandlung und vermehrt ſich raſch. Wo 
die Anemone japonica abſichtlich für den Herbſtflor in ven Gruppen 
gehalten wird, möchte ich empfehlen, zweijährige Pflanzen zu nehmen, 
fie in Töpfen zu halten und fie im Februar zu theilen, wonach ein 
friſcher Trieb beginnt. Durch das Auspflanzen von den Töpfen ſchießen 
fie gegen den Herbft hin in befto üppigere Dlumenfülle, und auch in 
falten Käſten bietet die Anemone bis fpät in den Herbft Blumen für 
Bouguets. Plumbago capensis, dieſer mattfarbige, aber unermüdliche 
Blüber iſt ferner für Herbſtbeſetzung tauglich. Es muß hier jedoch die 
Kunſt ein wenig zu Hülfe kommen, denn dag Plumbago fängt ſchon früh 
an zu blühen und fährt unermüdlich fort, Durch anfüngliches Kärglich⸗ 
halten, häufiges Auslkneifen der Blüthen und Verpflanzen im Juli kann 
man die Blüthezert mehr in die Herbſtmonate verſchieben und eine nied- 
liche Gruppe bilden fie dann, Sp aub mit den Pentstemon. Wieder 

. boltes Stugen im Frühſommer ſtärkt die Pflanzen, lockt das Austreiben 
ber mehr unterwärts befindlichen Augen, hindert das frühzeitige Blühen 
und die Herbfimonate bieten einen Anblif von vollkommener Entwicklung 
dar. Ein ſchwerer Boden ift für die Pentstemon nicht zu empfehlen; _ 
ich habe immer gefunden, daß ein warmer Standort. mit Teichter und 
* nahrhafter Erdmiſchung den Pentstemon beſonders zuſagt. P. gen 
tianoides ift eine der befannteflen fruticosae von hübſchem Hofenzoif. 
— ſchön —— th, gentianoides alba als Contra niraft 
zu den übrigen Farben. Un er den Phlox ift unter andern, die 
gegen. * Bert hin — u Spielart ausgezeichnet, die yon einer 
——— Firma erzielt worden und „Antagonist* genannt. Dieſe 

ift ein wahrer Schatz für den Herbſt; ; der Bau fo rund und vollendet 
wie nur möglich, die Trugdolde üppig und zahlreich und bie hübſchen 
reinweißen Blüthen hauen den füßeften Wohlgeruh aus. Selauntlich 
wachſen die Phlox ſehr leicht aus Stecklingen und hat diefer A; 
verſchieden von den fraufartigen oder fogenannten Sommer-Phlox einen 
derben firauchigen Habitus. Er wird daher Teiht aus ———— 
lingen vermehrt, und wer dieſe verpflanzt, ſtutzt und für den Herbſt zu 

ziehen weiß, bat bis in den November ein niebliches Gruppenbeet und 

ir noch Blumen für dann fehr werthvolle Bouquets. Salvia cardi- 
alis ähnlich * Ne Behandlung zu erzielen; die hübfche patens 

Ffrübzeitiger und mwächtt befonders gut, wenn man den Buſch nicht 
— rg fondern feitwärts. einlegt, jeden Trieb. vorfichtig nieder 
haft und hernach die Spigen einftugt und dann btüben läßt, Eine nie 
liche Staude, deren natürliche Blüthezeit in den Juli fallt; die Achillea 
Ptarmiea fl. pl... jevoh bis fpät in den Auguft noch fortmäbrenb Blu⸗ 
men aus den Achſeln der Hauptſtämme treibt, müßte fi ch meiner Anſi ht 

nach durch Prolongiren au für Herbft- ‚Decorakion eignen und wäre 
dann ar willfommen, da die gefüllten weißen Blumen an die ———— 
blüthe erinnern, habe im Monat Mai Stecklinge bewurzelt und 

srfuche im * dieſer Monate durch Auskneifen und Öfteres ° 
mich 3 eugen, ob man nicht anflatt im Juni und 

en eben fo * sum on 
Hbem fie eutw 
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Mauer erzogen worden, und werbe dann berichten, ob es fih der Mühe 

lohnt oder nicht, diefe Pflanze für's Beet oder Bouquet im Herbft in 

Blüthe zu bringen. Mehr vder minder eine Herbfiblume ift nun noch 

die After, die in den legten Jahren fo wefentliche Fortfchritte in Bau 

und Farbe gemacht hat, daß man fie wohl faum fhöner wünſchen Tann. 

Namentlich die herrlichen franzöfifchen Päonien-Aftern, deren geſchloſſener 

Blüthenſtand ſich fo höchſt vortheilhaft von dem fparrigen Habitus alter 

orten unterfcheidet, doppelten Umfang der Blume erreichen und deren 

herrlich intenfive Farbe alle andern verbunfeln. Doc dies find Annu- 
ellen, die weniger in dieſen Zeilen berüdfichtigt werben follten und 
daher nur als Herbftblumen erwähnt wurden. 

Nun zum Schluß noch einige wenige Worte über die Art und 

Weife der Zufammenftellung von Grundfarben mit buntbelaubten Pflanzen; 

ein Geſchmack, der vor nicht langer Zeit in ven englifchen Gärten auf 

fam und mit Eifer und großem Beifall fich verbreitet. Wenn man ;. B. 

ein Scharlach⸗Pelargomen⸗Beet mit dem gelbblättrigen Golden Chain 

ringsum bordirt und das Grün und Scharlad der Scarlet-Arten mit 

diefem Buntblatt reichfarbig macht; oder anftatt des Golden Chain bie 

Melissa officinalis variegata nimmt, die für die ag 9 

Grundfarben unübertrefflich iſt. Das wei Sr: if und grüngeſcheckte Blatt 
ver Melissa ftiht bei der Scharlachdolde des Pelargonium maleriſch ab. 

So müßte fih auch meiner Anfiht nad eine Borde der annuellen 

Lobelia ramosa auf einem Beete mit bunt: und filberblättrigen Pelar- 

gonien befegt hübjh machen, und das Himmelblan der Lobelia böte 

den weißen Nändern der Pelargonie den paffenden Contraft. Blau und 

gelb macht fich auch gut, Auf einem Beete mit gelben firauhartigen 

Calceolarien, wie rugusa, Kayei oder andern ließe fi) dann eine Borde 

mit der zwergartigen neuen Lobelia ramosoides anbringen; oder wie 

in Trenfham im vorigen Jahre der gelbe Mimulus moschatus als Borde 

für ein Beet mit Myosotis campestris beſetzt ward. 

Es fteht natürlich bei dem reihen Schatze aller möglichen Farben 

und Spiefarten unter den Floriſtenblumen dem Gärtner und Dilettanten 
ein unendlich weites Feld offen, Geſchmack und Phantaſie in Einſicht 

amd Ungezwungenheit ſpielen zu laſſen, und der Eine gefallt fih in 
diefer Neigung, ein Anderer in jener. Es muß daher diefe blumiſtiſche 

Spielerei mehr in der Praris als auf dem Papier ausgeführt werden. 

Bor einiger Zeit hörte ich von einem Beet von buntblättrigen Pelargonien, 
das mit ver Verbena Defiance gemiſcht beſetzt war, d. b. gemiſcht in 
fo fern, als die Verbenen das ganze Beet überwachen follten und bie 

Pelargonien darüber hervorragen. Ber der robuften Ueppigkeit dieſer 

Lelenuten Verbene will es mir jedoch nicht recht einleuchten, daß diefe 

Zufammenftellung eine paffende genannt werden fonnte, denn es paarten 

Äh hier Extreme von Iangfamem und überaus rajchem Wuchſe, was 

beflimmt die häufigfte Beachtung des Gärtners erforderlich machte. daß 
die zufammengebrachte Pflanzung nicht in eine nachläffige Wildniß aus- 
Hiefe. Pflanze man jedoch ein aus zwei uber drei Reihen beftehenves 

Dsal mit den Buntpelargonien, ließe einen ſchmalen Streifen rund 

umber frei und brächte dann einen Kranz mit Defianee-Berbenen ober 
iaen andern Sorten, weiße natürlich ausgenommen, bielte dieſen 

— Im DB a N ger Fe 

—— a ee Pr a 

Kranz durch Schneiden und Niederhalen jedes Fr; De 
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nung wachfenden Triebes in geſchmackvollen Grenzen und dann wieber 

einen Heinen Streifen frei bis an ven das ganze Beet umfchliehenden 

ch 
Namentlich würden dunkle Nüancen unter den Pensees herrlich 

contraſtiren, wenn die Fancy-Pelargonien aus helleren Sorten beftänden, 
wiederum wäre 

2 
das Dunfelrotd in der Faney-Oruppe die Hauptfarbe; dann würde be: 

Klumps. Es muß jedoch in Erinnerung gebracht werden, daß das 

eratum aureum in gutem Boden zwei auch drei Fuß hoch wird, und 

KR junge Pflanze genommen werben müffen, wenn fie für Bordiren 
efti t ’ < i » E 

beften eignen und die hübfchen annuellen Suceulenten, wie Mesembry- 

anthemum tricoler, M. glabrum mit ven hübfhen gelbgefranzien 

Blumen, den verſchiedenen Portulaceen, ferner Saxifragen, unter denen 

befonders oppositifolia, das nievlihe kleine Jonopsidium (Cochlearia) 

acaule und mehrere andere vortrefflich zu gemanntem Zweck zu ver- 

wenden find. Wie hübſch z. B. würde fih in den Eommer: — 

ein Verbenen-Beet von der weißen „Montblane‘‘ maden, das von uns 

jähligen rofenrotben Mesembryanthemum tricolor umfränzt wäre und 

deren Blüthen in der Tagesmitte dem Sonnenlicht fih fo maleriſch 

öffnen. 
Doch genug der Andeutungen und Beifpiele, denn Pflanzen und 

Farben na der Art zufammengeftellt, brauchen feine Empfehlung, da 

fie nur gefehm zu werden brauchen, um fofort anerfannt und bewundert 
zu werben 

Th. v. ©. 



Wirkung 

des 

letzten Winters auf die zarteren Gehälzarten 

im botaniſchen Garten zu Hamburg. 

Seit vielen Jahren Hat fein Winter fo nachtheilig auf die im 

freien Lande ftehenden Gehölzarten gewirkt, als eben ver letzt loſſene. 

Bäume und Geſträuche, die ſich ſelbſt in einem kalteren Winter gehalten 

hatten, haben im legten mehr oder weniger gelitten, und fo haben wir 

hier fo manche groß herangewachfene fchöne S
trauch: und Baum-Art zu be- 

Hagen, die der lange anhaltende Winter theils ganz getöbtet ober auf 

Jahre zurückgeſetzt bat. 

Aus nachfolgender Aufzählung möge man erfehen, wie fehr die 

eine oder andere Art gelitten bat. 

Juniperus virginiana L., Taxus baccalaL. und T. canadensis W. 

ren feht gelitten, ſtellenweiſe ganz gebräunt und die jüngeren Zweige 

oren. 
| 

; 

| 

"Maxus baccata 4 fastigiata (hybernica) it unter Strohdecke 

meiftens erfroren. 
| 

Thuia oceidentalis L. und Th. plicata Don find theils erfroren, 

theils nur gebräunt. | 

| Pinus excelsa Wall. hat wider Erwarten wenig gelitten, meiſtens 

nur jüngere Eremplare. Weit mehr P. balsamea L., canadensis 

L, alba Ait. und nigra Ait. 

4 Prunus Lauro-Cerasus L. ift unter Bedeckung His aufs alte Holz 

total erfroren; nur diejenigen Eremplare, welche recht zeitig vor dem 

= erften ii Froft im November mit Laub bedeckt waren, fih 

; Iten. 

° Paulownia imperialis Zuee. ofme Bedeckung hat ſich vortrefflich 

gets; nur das nicht ganz reif geworbene Holz iſt erfroren. Die 

plare treiben fehr ſtark. | 

Laburnum vulgare Gris. (Cyti Laburnum L.) und Laburnum 

alpinum Gris. (Cyt. alpinus) haben fehr gelitten; mehrere Eremplare 

find total ren, bei andern die Spi und bei en wie 
erfro | 

namentlich bei L. vulgare. L. alpinum zeigt bi wieder 
ars — | 



burnum sordidam Lindl. (Cyt. Adami Poit.), ein ſchönes, 9 
25 —* altes, 20° hohes Exemplar iſt total erfroren, Es iſt d 
das berühmte Exemplar, welches alljährlich außer mit ſeinen —— 
auch mit den Blumen von L. vulgare und Cytisus purpureus blüht. 
über welche Erſcheinung wir ſchon früher mehrmals Mittheilung machten. *) 

Cydonia japonica Pers. hat ſehr gelitten ohne Bedeckung, das 
jüngere Holz wie fämmtliche Blüthenknospen ſind erfroren. 

Rihes malvaceum Sm. und R. sanguineum Pursh, find mit we: 
nigen Ausnahmen bis auf die Erve erfroren, ſelbſt bie ſtärkſten und 

älteſten Exemplare. Sie eg ganz abgeſchnitten werden und treiben 
nun ee unten wieder aus, 

gunolia eonspicua Salisb. unter ftarfer Bedeckung Hat nur ihre 
Blütfenfnoepen eingebüßt. Die übrigen Arten, = M. acuminata L., 
tripetala L, haben fich ohne Bedeckung gut gehate 
ns ponticum und maximum find * Bedeckung überall 

Rſen haben ſehr gelitten, und ſelbſt das — was anfänglich im 
——— noch gut ſchien, hat nicht ausgetriebe 

Rosa Boursaulti Bon iſt bis auf die Ede erfroren, ebenſo viele 
Sur jelbft härtere Sorten. 

zia scabra Thbg. hat ohne Bedeckung nur wenig gelitten und 
D. rc Sieb. unter leichter Laubdecke gar ni 

s spectabilis Ait. hat feine ſanmtlichen Blütfentnospen: ein⸗ 

ie Ran hybrida Herit. Hellweiſe —— ohne Bedeckung. 
Berberis Aquifolium Pursh, war gut gedeckt, hat aber faſt 

Kimmttge Blätter verloren, während Weniger gut gedeckte Eremplare 
weniger gelitten haben. 

lex Aquifolium L. a Varietäten theils ganz und — nur an 
— Zweigen e — 
Rhus Cotinus L. hat ſehr gelitten, ebenfo 

Keria japonica De. und. 
Prunus lusitanica L. | 
Cotoneaster acuminata Lindl., laxiflora Lindl., nummularia F.&M. 

u tomentosa Lindl. find big auf bie Erde erfrore pren. | 
u — —— L., von dem ein ſchönes 15° hohes, faſt im as 

urchmefler haltendes Crempfar Hier vorhanden ıft, hat 
& gen, — jedoch nun kräftig aus dem alten Holze wieder aus. 

syriacus L. hat unter leichter Bedeckung gar nicht gelitten. 
Be ie bier angeführten Arten find diejenigen, welche am meiften 

Bas he Koſt gelitten haben; außer dieſen ſieht man jedoch noch eine 
große Me mehr oder weniger angegriffen find, ſo 

i , Spiraea u, dergl., ganz befonders — 

ie zo —— ——— — in der 
tich XVI. p. 180 und ——— Er €. 9- 



Dlumen-, Obft- und Gemüfe- Ausftelung 
| — 

Gotha, 

am 22 Mai 1855. 

Heute wurde die diesjährige Blumen, Obſt⸗ und Gemüfe-Aus- 

ftellung des Thüringer Gartenban-Wereing in der hierzu von der her ‚gl. 

Scloßhauptmannfhaft bereitwillig eingeräumten unteren Eingangs⸗ 

Rotunde des herzogl. Hoftheaters eröffnet. Ben 

Mit Freude erfennt es der Thüringer Gartenbau-Verein an, daß 

diefe Ausſtellung abermals, wie die früheren, eine gelungene zu nennen 

war. Der gefunde Stun und die Eintracht der hiefigen Gärtner hatte 

fich Hierbei hinreichend bewährt. ae 

Man betrat das Ausftellungelocal durch das zweite finfe Seiten: 

portal und fah fi alsbald an den Tifhen, anf welden vie Nefte der 

vorjährigen Obſterndte und die erfien Pileglinge der diesjährigen Ge⸗ 

müfezucht ausgebreitet waren. | z 

Die Erfteren beftanden aus mehreren Sorten wohlerhaltener Aepfel 

ans dem Garten veg Herrn Hofglafers Georges und de
s Garten: 

arbeiters Rraufe hier. Unter ben letzteren war ber fogenannte 

Mohrentopf an Zahl überwiegend. · j 

= Gemüfe hatten ausgeftelt:  — ; 

Herr Runftgärtner Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt 

en Rieſenſparge — 

Herr ———— Weinhold Salat, Frühkartoffeln, Ra⸗ 

dieschen, Bohnen und Gurken, von denen, die Kartoffeln und Bohnen 

mit je einem Preife gekrönt wurden, — | | 

0 Herr Runf- und Handelsgärtner Wilhelm Müller hier 

Spargel und Gurken, welde Iestere durch einen Preis belohnt wurden. 

0° Herr Kunſt⸗ und Handelsgärtner Men; Salat und Blumen- 

kohl, wegen beffen ver Ausfteller ebenfalls einen Preis erhielt 

Herr Gartengehälfe Berlt hier Salat, welchem ebenfalls ein 

Preis zuerfannt wurde, Ba a 

EDerneben ae ae; 
Herr Runftgärtner Wilhelm Müller eine Sammlung abge ⸗ 

iener großer und [äönee Panf nn 

| 
: 
| | 

es, 



en Ungenannter eine Sammlung abgefehnittener ſchöner Pri- 
meln un 

En Pfarrer Stetefeld aus Hörfelgan eine Kohlſtaude im 
Ach, mit monftröfem Blatt aufgeftellt. 

Rechts hieran enthielt ein Tifch die Topferdbeerzucht des 
Handelsgärtners Herrn Philipp Barthſen von hier, melde 

den verdienten Preis davon trug. 
Die erfte Fenfterniche hatte 
Herr Kunſt- und Handelsgärtner Bifsmann ausgefüllt. 

Seine Gruppe zeichnete fih durch Schönheit und gute Cultur aus; 
namentlich verdienten die darin enthaltenen Rofen, Tropoeolum tricolor, 
Chorozema, deffen Blumenkörbchen und Ballbouquets lobende Erwähnung. 

In der zweiten Niche hatte 
Herr Kunſt- und Handelsgärtner Bernhard Gräf feine 

——— aufgeſtellt. — Sie enthielt folgende beſonders zu nen: 
nenden Species. Cine neue Species Brachysema, wegen deren dem 
Ausfteller ein Preis zuerfannt wurde, ſodann Clematis azurea grandi- 
flora, Grevillea robusta, Kennedya monophylla und ovata, Aralia 
erassifolia, Schaefflerii, Araucaria excelsa, brasiliensis und imbricata, 
Dacridium cupressinum, Libocedrus chilensis, Cupressus pendula, 
Juniperus dumosa und tetragona, Pinus Nordmanniana, Phyllocladus 
trichomanoides, Cryptomeria japonica, Taxodium sempervirens, Thuja 
aurea Doniana und tatarica, Azalea indiea 21 Sorten, er . 
fonders ſchön Adolphi fl. pl., Exquisite, Baron von Hü Hügel, Azalea 
pontica, Passerina filiformis pendula, Citrus sinensis, Jsolepis pyg 
maea, Charlwoodia congesta, Dracaena a spec. ete. 

Auf dem nächften Tiſche hatte die Handlung E. W. Arnoldi ihre 
gebrannten Thonwaaren, als Ampeln, Blumenvafen und Blumenkörbs 
hen ıc. ausgeftellt und Herr Runftgärtner Gräf von feiner Arbeit einen 
Blumenfächer, einen Kranz, Blumenbrochen, fowie deutſche und franzd- 
ſiſche Blumenbouguets ausgelegt, welche nicht nur den wohlverdienten 
Preis davon trugen, ſondern ſich auch der beſonderen Auerkennung des 
Publicums erfreueten 

Die vierte —** füllten die Winterfenfogen ans der Gärt- 
Ber des m Oberforftmeifters v. Seebad zu Grotzfahner, Gärtner 

_ Den — an derfelben hatte Herr Runftl: und Handelsgärtner 
3 ng aus Arnſtadt mit 12 Stück Penfees beftellt, deren Farbe und 
—— zum Theil ausgezeichnet zu nennen war 

Herr — Ve leader William — hatte in der 
fünften erg eine gutcultivirte Sammlung —— Pflanzen 
gruppirt, denen eine Sammlung beſonders ſchöner Cinerarien 
— enthielt dieſe Gruppe beſonders ſchöne 

Fudfien, Phlox Phlox Draumondi und Radetzkii, Rhododendron ponticam, po 

a ze —— Be Petunien, Verbenen, Araucaria 

Die —— EM m athielten Gips der Handels E 
— In; 8 Sohn as — 
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riensis et latifolia, Azalea indica multiflora, Acaria lineata, 

montana, Diosma ciliata und capitata, Daviesia latifolia, Linum flavum, 

Erica multiflora, Chorozema rotundifolium, Rhododendron azboreum 

Triumph de Luxembourg, ponticum Virgo, Candollei et violaceum, 

Dilwynia pbylicoidis, Eriostemon intermedium, Boronia Mollini, Zichya 

trieolor, Rosa Thea souvenir d’un ami, Rosa bourb. Louis Dorronny, 

Aurora Guido, souvenir da 4. May, Rosa hybr. remont, Lion des 

Combats, triumphe de Paris, Prince Leon Kotchoubey, multiflora, 

Mad. Fremion, Alexandrine Backmetefl. 

Diefen reichhaltigen Collertionen ſchloß ſich auf würdige Weife bie 

Lieferung des Herrn Hofgärtners Müller zu Reinhardsbrunn an, welde 

in den folgenden beiden Nichen aufgeftellt war, von welchen die eine 

mit der ausgezeichneten, auch mit einem Preis gefrönten Sammlung 

prachtvoll bluhender Cinerarien ausgeſchmückt war. 

Die Mitte des Ausſtellungslocals nahmen folgende Gruppen eim: 

1. Die große Blattpflanzengruppe des Herrn Kunſt⸗ und Handels: 

gärtners Wilhelm Müller hier, beftehend aus den Species: Agnostus 

sinuatus, Chamaerops humilis et species de China, Saribus olivae- 

formis, Stadmannia australis, Rhopala corcovadensis glabra, Dracaena 

australis, indivisa, nobilis, marginata, rubra, Cordyline umbracu- 

lifera, Lomatophyllum borbonicum, Pincenectitia tubereulata, Canna 

indiea fol. variegatis, Pandanus odoratissimus, Begonia toment 

Latania borbonica, Gastonia palmata, Yucca aloefolia fol. varieg., 

Saurauja spectabilis, Bonapartea juncea 1. filamentosa, Chamaedorea 

repens u. elatior. Diefe Sammlung erhielt ven für Blattpflanzen aud- 

geſetzten Preis. | 

2, Ein Blumentifch deffelben Ausſtellers mit Calanthe veratrifolia, 

Cereus senilis, Ruellia maculata, Begonia xanihina et var. marmorea, 

Cocos lapidea (flein), Dichorisandra ovata, Micania speciosa, Coleus 

3. Ein zweiter Tifh war mit der gefrönten Rofencollection deſſeben 

Ausſtellers decorirt. Leider war diefelbe noch nicht ganz in Flor; fie 

enthielt folgende Sorten: Remontant-Rofen: Madame de Rougemont, 

General Delaage, Duchesse de Nemours, Mons Probst, Tasso, Gleire 

de Parthenay, Duc d’Aumale, Baronne Prevost, Mad. Laffay, PieIX., 

Augustine Mouchelet. Bonrbons-Rofen: Bouquet de Flora, Isle de 

Bourbon, Reine de Vierges, Joseph Gordon, Bonne Generieuse, Sou- 

venir de Desire, Louise Odier, Souvenir de Malmaison, Josephine 

Antoinette. XThee-Rofen: Adam, Madame Astraix, Belladonna, 

speciosa, Lawreneeana Pompon, semperflorens pallida, Rosa eglan- 

teria Harrisonii, R. bengal. & eing couleurs, Paul Josef, Noiset- 

tiana Desartes, la Pactole. 

Der folgende Tiſch enthielt die in ſchönem Flor befindliche Roſen⸗ 

ſammlung des Herrn Obergärtners Eulefeld hier, welche jedoch wegen 

geringerer Mannigfaltigkeit an Sorten nicht premirt onnte. 

Den Beſchluß der Gruppirung in der Mitte des Ausftellungslocals 

machte die Eoniferenfammlung des Herrn Wilhelm Müller, beftehend 

aus folgenden Species: Araucaria Bidwillii, brasiliensis, Cookii, Cun- 

‚ninghamii, excelsa, gracilis und imbricata, Daeridium cupressinum, 

edrus chilensis, Pinus Pinsapo, longifolia et palustris, Thuj 
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aurea, Banksia speciosa, Dryandra nivea (Proteacae), Grevillea 

— große Hinterwand des Locals war in vier Abtheilungen de— 

—— mittlere beſtand aus der großen Decorationsgruppe des Ober: 
gärtners Herrn: Müller bier, aus welcher, befchattet von einer großen, 
mit —— von Blüthen überſäeten Acacia verticillata und umgeben 
von Camellien, Azaleen und, Rhododendron, die wohlgetroffene Büfte 
unferes Tandesheren wie aus einem geſchmackvollen Rahmen hervorſchaute. 

Die: beiden ‚großen, Nichen an den Seiten ber vorigen Gruppe 
hatte Herr Wilhelm Müller mit Decorationspflanzen ausgefüllt, unter 
denen. ſchöne pontifche und indifche Azaleen, Rhododendra, Erica tubi- 
flora, costata, Escalonia macrantha, Daphne Cneorum maximum, In- 
digofera purpurea, Puya maidifolia hervorzuheben find. Für Diele 
beiden Gruppen erhielt der Ausfteller einen Dispofitionspreis. 

Mit dem Sprihmwort „Ende gut, Alles gut« kommen wir zu ber 
inte am Eingang aufgeftellten, beſonders ſchönen und mit dem erften 
Preiſe (für die ſchönſte Pflanzengruppe) gefrönten Gruppe bes Herrn 

erftechers Stier. Hier ift es nicht die Neuheit und Seltenheit der 
Species, fondern die Schönheit und gute Cultur der Exemplare, welde 
die Bewunderung aller Beſucher der. Ausftellung erregte. Cine. ſchöne 
rothe hochſtämmige Azalie überragte vollblühende üppige Exemplare von 

Cytisus purpureus roseus, Rhodopena racemosus, Genista eandicans, 

Erica —— „Aeaeien, Camellien und andere Decorationgpflanzen. 

ies iſt da ‚diesjährigen Ausſtellung, 
— eines zahlreichen Befud es der hiefigen Bewohner fowie auch 

‚ber ehrenvollen Würdigung Sr. Hoheit, unſers Herzogs, erfreute, welcher 
fih nit nur. nad den Productionen or hiefigen Gärtnerwelt fpeciel 

te, ſondern ſich auch einzelne ap welche ihm noch 
nicht beta waren, vorſtellen ließ. Ihre königl. Hoheit, die Frau 
Herzogin Maria, war leider behindert, Die. Aus zu. n, 
jedoch, ie Hochdieſelbe nicht nur Anfäufe abſchließen, fondern. übers 

fandte uns auch wiederum einen namhaften Beitrag zu den Ausftellungs- 

foften. Die am legten Tage veranftaltete Blumenverlosfung fand beim 

— * — es wurden 222 Looſe gekauft. 

Georges. 



Beiträge 3ur Eultur 
—— — 

Viola trieolor maxima. 

(Pensee, Stiefmätterben.) — 

Wevohl keine Blume lohnt dig Mühe der Cultur reichlicher als unſer 
Stiefmütlerchen, denn der an eFlor, wie auch die in letzteren fo 
abwerhfelnde Farbenpracht erfegen mit reichem Lohne die geringen Unter: 

Haltungstoften, die diefer Liebling der Blumenfreunde fordert, 

Anwendung. 

Die Anwendung der Florblumen if eine dreifache: 

a Be 1. Zu Grup en, 
2: Zu Einfaffungen, 
3. Zu Topfblumen. -..» — 

Bei der erſten Verwendung zu Gruppen kommen uns die jest fo 

eraft gezogenen Färbungen zu Gute, Denn fowohl primäre wie fecundäre 

Farben find vertreten und machen es dem Gärtner leicht, aus dieſer 

einzigen Gattung. eine harmoniſche Blumengruppe in den prachtvollften 

Nüancen aufzuftellen, die, durch andere Pflanzen exfegt, die zehnfachen 

Betriebskoften erfordern, während fie nur den zehnten Theil der Deco- 

ratione Periode unferer Violen ausdauern würden. Die Penfer-Öruppen 

liegen am vorthelhafteften weſtlich vom Punkte der Anfiht, weil die 

Blumen meiſtentheils eine öſtliche Richtung annehmen und eine Aende⸗ 

rung nur dann eintritt, wenn ein Gebäude oder ſonſtiger Gegenſta 

die öftlichen Lichtſtrahlen mehr oder weniger auffängt. in 

"Für die zweite Verwendung als Einfafjungspflanze fprechen die⸗ 

ſelben Vortheile, wie bei der erften, zu Gruppen. Durch bie verſchieden⸗ 

farbigen Violen Tägt ſich leicht eine, mit andern Pflanzungen in har 

monishem Einklang ftehende, durch irgend einen Zufall raſch vernichtete 

Einfaffung erſetzen; ferner gewährt auch bie gleichmäßige Höhe bei ſo 

abwechſelndem Zarbenfpiel große Borzüge bei der Verwendung als 
— 

Dritte Verwendung als Topfpflanze. In jedem M 

dem Öortenlisöpaber ein Mlänzhen mit, freu 
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fommen, doch wird der Reiz in ven Wintermonaten aus natürlichen 
Gründen ein bei Weiten erhöhter. Mit der Biole Können wir die Auf: 
gabe löſen, einen Winterflor im reichſten Farbenfpiel aufzuftellen. Wie 
kann der Gärtner die Blumentifhe und Blumenfenfter, welche in den 
ſtrengen Wintermonaten durch die vorherrfchende Zahl von getriebenen 
Blumenzwiebeln ein monotones Gepräge haben, reichlicher ſchmücken, 
als durch eine broncefarbige, violette, gelbe oder rothe Einfaffung von 
Penfee, unterbroden von dem zarten Grün von Lycopodien. In falten 
Käften übertwinterte Exemplare liefern den Herrfhafts-Gärtnern das 
befte Mittel ſchon in den erften Frühlingstagen, wenn eben der Schnee 
gewichen, auf die Parterregruppen vor den Fenflern ihrer Herrfchaft 
einen Blumenflor zu zaubern, der die raubeften Frühlingsnächte erträgt. 
Endlich find die abgefchnittenen Blumen zu den jest modernen teller: 
förmigen Bonquets aufs Trefflihfte zu verwenden. 

Ban, Habitus und Colorit. 

se mehr man die Biole zu allen möglichen Decorationen empfiehlt, 
um fo firenger muß man in Bezug auf die feftgeftellten Schönheits- 
regeln fein, nach welchen man aus Chore der Sämlinge die fih 
auszeichnenden Mufterbiumen zu einem Flore wählt. 

1. Bau. Zu einem regelrechten Bau der Blume gehören drei 
vereinigte Eigenfchaften ver Blumenblätter: Größe, Rundung und Stärke. 
Die Größe der Blumenblättee muß eine, in allen Theilen verhältniß- 
mäßige, nicht unter einem halben Zoll Ausdehnung fein. Die oberen 
Blumenblätter oder Fahne, die beiden Geitenblätter over Flügel, das 
untere Dlatt oder Lippe müffen ſich gegemfeitig fo anſchließen, daß die 
Sahne die Flügel rückwärts zur Hälfte und die Flügel wiederum bie 

ippe ein Drittheil decken. (Wenn ich bier feine terminplogifhe Aus- 
drüde wählte, fo gefchah dies, um den Laien verſtändlich zu fein, für 
welche ich überhaupt nur meine Erfahrung nieverlege.) Nehmen wir 
einer guten Blume die Flügelblätter, fo müffen fi Lippe und Fahne 
immer noch berühren. Die Lippe muß nach beiden Seiten baudig 
ausgeweitet, nach unten ganz flumpf abgerundet, nah oben verfehrt 
nierenförmig fi erheben. Die Fahnenblätter müffen mit den Flügel» 
blättern ſich rücfwärts deckend, Freisformig abgerundet, fämmtliche Blätter 
aber müflen flarf und fleifehig fein. Sind die Blumen fo zuſammen⸗ 
geftellt, fo ift der Bau ver einer regelrechten Mufterblume. 

2. Der Habitus. Die Lippe der Blume darf mit dem Blüthen⸗ 
ſtiele feinen zu fpigen Winkel bilden, fondern muß fehr weitwinklich ſich 
erheben; dadurch wird der obere Theil zurückgebogen und bie ganze 
Blume präfentirt fih beffer. Die Blume darf fich nicht zu Hoch aus 
dem Laube erheben; das Laub muß abgerundet, fleiſchig und Eurzftielig 
fein; find diefe Eigenſchaften vereinigt, fo gleicht die Pflanze einem 
a bten Kiffen, auf welchem die Blumen gleich Sternen aufge 
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mehr oder weniger Beimifhung vertreten. Sollen nun diefe Farben 
ein effectvolles Colorit bilden, fo müffen fie auf einer Blume ſtets mit 
den Complementaerfarben (d. h. ſolchen Farben, vie im höchſten Con, 
trafte ftehen) aufgetragen fein; diefe find: Blau mit orange, gelb mit 
violett und grün mit roth. Unfere herrlihften Blumen find aus den 
beiden erften Zufammenftellungen gefärbt; den rothen Blumen fehlt die 
Eomplementaerfarbe; auf ihnen find nur Farben vereinigt, die einander 
zu nahe liegen, deshalb erfcheinen uns alle rothblumigen Violen, mit 
obigem Colorit verglichen, ftets matt. Der Effect der Blumen wird 
durch das fogenannte Geficht verfelben gehoben; drei dunkle Punkte im 
lichtern Centrum bilden daffelbe, die beiden Hleineren Punkte oder Augen 
liegen an ver Bafis der Flügel; der dritte größere oder Bart Tiegt auf 
der Lippe und ift gemöhnlih in Fleinerem Maaßſtabe nad der Form 
des letzteren Blattes gebildet. Ueber die Färbung des Geſichts gelten 
gleichfalls oben angeführte Regeln. 

Eunltur 

1 1. Vermehrung, 2. Lage, 3. Boden, 4. B en, 5, Begiefen 
6. Befchatten, 7. Verfchneiven und 8. —— — 

l. Vermehrung. a) Durch Samen. Dies iſt die einfachſte und 
natürlichſte Methode, doch nicht ausreichend, um beſtimmte Sorten fort⸗ 
zupflanzen, da der Samen von noch ſo conſtanten Blumen doch nur 
annähernd die Sorten der Mutterpflanze wiedergiebt, und wenn er auch 
oft prächtigere Spielarten erzeugt, ſo hält er doch, wie ſchon angedeutet, 
die einzelnen Colorits nicht ſo beſtimmt, wie dies bei vielen Spielarten 
— Pflanzen zu geſchehen pflegt, z. B. bei Sommerlevkoyen, 

| 
ſtern ıc. 

Die Zeit der Ausſaat richtet fih ganz nach der Florperiode, zu 
der man die Sämlinge heranbilden will. Um das ganze Jahr junge, 
fräftige, blühende Samenpflanzen zu haben, muß man drei Ausfaaten 
anftellen. Die erfte fällt vom Januar bis Februar, die zweite im Mai 
und die dritte im Auguft und September. Diefe Iegtere ıft die Haupt 

ansfaat; man gewinnt aus ihr nicht nur einen herrlihen Früßlingsflor, 

fondern auch ſchon Winterblumen. Die erfte Ausfaat giebt bei glüd- 

licher Eultur noch Erfag für verfäumte Herbftausfant oder deren Sterb⸗ 
linge; die Nachausſaat Liefert uns einen herrlichen Herbfiflor, der ſchon 
mit den Jängern und kühlern Nächten des Auguft beginnt. Die erfie 

Ausfaat gefchieht in 2’ hohe Holzfäften mit fandiger Miftbeeterde ge- 

füllt; if auf dem forgfältig geebneten und feftgevrüdten Boden der 

Same gleihmäßig vertheilt, fo wird er durch eine feine Braufe ange: 

Die zweite Ausſaat im — wird = ia * Bee | 
Freien in oben angegebener Weife ausgeführt, doch hat man in biefer 

ohrespeit pas Giepen freng zu Deoßamten, da der Game mäßtend 
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rer ae zu empfindlich und der Verderbniß zu leicht unter: 

Die dritte Nusfaat im Auguſt und September gefchieht mit gleichen 
Regeln, wie bei ven vorhergehenden; nur bringt man diefelbe wegen zu 
großer Hitze bei Tage und den darauf folgenden Fühlen Nächten, um 
eine gleichmäßige Temperatur berzuftellen, unter ein: Miftbeetfenfter. _ 

) Dur Ableger oder Zertheilen der Mutteritöde. Die 
Ableger trennt man zu jeder beliebigen Jahreszeit von den Mutterftöcden; 
haben die Nebenzweige nicht ganz von felbjt Wurzeln entwidelt, fo werden 
legtere durch Anhäufeln: mit fandiger Miftbeeterve, die feucht gehalten 
wird, hervorgelockt. Doch find Frühjahr und Herbſt hierzu die. geeige 
netften —— da die flarfe Sommerhitze ven ſonſt ſichern Erfolg 

häufi 
iR Es Steflinge. Dur Stedlinge vermehrt man in ber 

Regel nur ausgezeichnete Nangblumen, die man durch Ableger. theils in 
ihrer Samen Erndte, theils in ihrer freien Entwidelung ftören würde, 
Beim Schneiden der Steflinge wählt man im Frühjahr und Herbft die 
erften Triebe und im Sommer den auf der Erde auffigenden, durch die 
natürliche Feuchtigkeit und den Schatten der eigenen Pflanze gebleichten 
Stengel, indem man bie grünen Spisen abftugt. Die Sommerftelinge 
bringt man auf ein faltes, fchattiges, Tuftiges Beet in das Freie, erfiere 
von Frühjahr und Herbft mit —* Erfolg in einen lauwarmen Kaſten, 

— —— des Nachts die Fenfter entfernt. 
4m 3 Rage nd Boden. Die befte Sage der Beet, auf 
denen man bie dur oben ‚angegebene — s⸗Arten herangebil⸗ 
deten jungen Pflanzen eultiviren will, iſt die öſtliche, oder in Erman⸗ 
gelung dieſer, doch eine vor der Mittagsfonne gefhügte; fehlt. jedoch 
jedweder natürliche Schuß, jo muß folder durch möglihft fühlen Boden 
erfegt werden. Bon legterem hängt überhaupt der Erfolg der Culturen 
ab, denn non vorzüglicften Mutterpflanzen genommene Stecklinge wie 
auch Same werben fofort degeneriren, wenn ſie auf falſchen Boden ges 
bracht find. Feften und falten Boden fuht man durch Beimifhung von 
Miftbeeterde aufzulockern, Teichten und fandigen Boden. aber muß man 
durch Zufas von verrottetem Lehm wieder bündig machen. Während 
bei. ſchwerem Boden die Miſtbeeterde der beſte Dünger iſt, muß man 
bei ‚Boden, um diefe Cigenfchaft nicht zu befördern, durch Horn⸗ 
fpäne_ und > Kunochenmehl die Dungfraft erfegen. 2 

Das Stürzen oder Graben des Landes muß im Herbft deſchehen 
und im Winter, ſobald der Froſt 8 100 in die Erde gedrungen, wie⸗ 
derholt werden; ‚die dadurch entftehenden — richtet man gegen 

„einander — läßt a. som Einfluffe der Witterung zerbrödeln, 
welche Mar 270 tior 

4 — Auf ſo hergerichtete Beete pflanzt man im a 
Srübjahre, fobald Binterfroft ans der Erde gewicen if, die 

1 — auseinander, drückt die Erde feſt an md 
dann, u um ⸗— zu — den ganzen Boden 

mit on zur ( Dif. 

br re für Penfee ſowohl wie für ale 
‚erhöht. 

Erde —— 



um von biefen Ießteren, den durch Ausmufterung erfolgten Abgang ftets 

erfeen zu fünnen. Obgleich fi die Viola aus dem freien Lande ohne 

Schwierigfeiten verfegen läßt, jo thut mar wohl, diejenigen für Par: 

terrgruppen beftimmten Exemplare eine Wode vor dem Berpflanzen 

2 Zoll im Umkreiſe einen veichlichen halben Fuß tief,’ den Wurzel 

balfen auszuſchneiden; bis zum Ausheben haben fich dann junge Spieß- 

würzelchen gebildet, die fofort in dem neu gegebenen Boden einſchlagen. 

Auf Varterregruppen nimmt man zur Bodenbedeckung anftatt der oben 

angegebenen, halbverrotteten Mifterde, weißen Quarzſand. Lebterer hat, 

außer den Vorzug der Zierlichkeit, nod den ber Kühlung, indem bie 

helle Farbe des Sandes die Gonnenftrahlen zurüdwirft, während bie 

dunkle Maffe des verrotteten Miftes diefelben begierig auffaugt. 

Beim Verpflanzen in Töpfe nimmt man bis auf 2 Zoll ven’ alten 

Ballen mit einem fcharfen Meffer ſämmtliche Erde. Für MWinterflor 

wählt man leichte Miftbeeterde, für den Sommerflor wird legtere mit 

etwas verrottetem Lehm vermiſcht. Bezöllige Töpfe befigen die ange 

mefjenfte Gröfe 
5.06. Begießen und Beſchatten. Das Begießenmuf im Mo- 

nat März, April und Day fo oft erfolgen, als der Boden einen Zoll 

tief ausgetrocknet iſt. Treten jedoch) die heißen Tage eim, und die Sonne 

Srennt anhaltend vom unbededten Himmel, fo halte ich das Begießen 

der im vollen Flore ſtehenden Landpflanzen nur für nachtheilig. Die 

Feuchtigfeit, verbunden mit zu großer Hige, reizt das Kraut zu enormem 

Muchfe, und die fhönften Blumen werden fein; hält man jedoch vie 

Pflanzen trocken, fo werden dieſelben nach dem erſten Regen, dem doch 

meiftentheils bedeckter Himmel vorhergeht und auch nachfolgt, raſch das 

Verſäumte nachholen und die herrlichſten Blumen treiben; dieſelbe Er⸗ 

Befchatten Lieber laſſe man ſich durch die heißen Strahlen der 

Fuliſonne eine Lieblingsblume verfengen, als daß man ihr künſtlichen 

Schatten durch Laden, Matten ꝛe. gewähre, denn auch dieſer wirft 

günftig auf die üppige Vegetation Des Laubes. ° Folgendes Beifpiel 

möge die Richtigkeit meiner Behauptung beftärfen. | i 

Meine Pensse- Cultur umfaßt gegen zwanzigtaufend Eremplare, 

die ih wegen andern Pflanzen, die gleiche Lage erfordern,’ in meinen 
Gärten nicht alle auf geihügte Beete bringen fonnte. Nun zeigten ſich 

auf einem, dem vollen Einfluß der Sonne von früh bis Abends fpät 

ausgeſetzten Reſervebeete, an dem Ufer des Gerafluffes entlang, in 
einem ungefähr 10 Schritt Iangen Raum ſo herrliche Blumen, daß 

Kenner und Nichtkenner bei Durhfihts meines Flores immer entzückt 

an dieſer Stelle weilten und mir durch ihre gleich günſtigen Urtheile 

dieſen Fleck zu meinem Lieblingsaufenthalte machten, jeden Abend, wenn 

and noch fo ermüdet von dem Tagewerfe, eilte ih zu meinen Lieblin- 

gen, und als die heißen Junitage beranfamen, baute ih, um den Pflan- 

en ihre entwidelte Pracht zu erhalten, eine 3 Fuß hohe Lattenftellage, 

die ih fo mit Laden belegte, daß von der Waffer- und Landfeite der 

freiefte Luftzug offen blieb; dabei wurde das Gießen nicht vergeffen. 

Doch wie rafıh befeitigte ic alle diefe Vorkehrungen, denn ſchon nd 

8 Tagen fing das Laub am üppig zu wachſen bie Blumen wurden 
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gepflegte Stelle, deren ſchlottriges Laub auffallend aus dem 120 Fuß 
2. en Beet hervorragt. 

Gleichſo erging es mir mit Pflanzen, die ich in Töpfen eultivirte 
und bei den Cinerarien aufgeftellt Hatte, damit fie deren Schug mit 
genießen follten. 

7. u. 8. Verſchneiden und Neberwintern. Iſt im Juli der 
Flor durch oben erwaͤhnte elementariſche Verhältniſſe geſchwächt, dann 
ſchneide man das Kraut der Pensee einen Zoll über der Erde ab, Iok 
fere den Boden, erneuere die im Frühjahr gegebene Miſtdecke, befreie 
die geftugten Stöde von allen verwelften Laubtheilen und halte erftere 
bei wieder länger werdenden Nächten feucht, und fhon Ende Auguft 
werben unfere Lieblinge durch neue DBlumenpracht ihre Auferftehung 

ünden. Tritt im November faltes Wetter ein, fo wird die Dede 
verdreifacht und gewährt dadurch ven Violen den binreichendften und 
einfachften Winterſchutz. 

Die jungen, in Käften repiguirten Pflanzen von ber Herbſtaus⸗ 
ſaat ſtellt man in kalte Käſten und von der Mai-Ausſaat ſucht man 
ſich den Winterflor aus, der im kalten froſtfreien Zimmer oder ım Kal: 
ten Hauſe an den luftigſten und lichteſten Stellen freudig fort vegetirt. 
Um den Flor im Winter zu foreiren, wende man nie Bodenwärme an, 
Iegtere erzeugt nur ausnahmswetſe gute Blumen. Am fhönften ge 
rathen die Violen in der Pfirſich- Kirſch-⸗ und ‚Aprifofen-Treiberei, wo 

mit jenen Bäumen in Blüthenfülle wetteifern. 
Sollte dem geehrten Leſer an einer guten Ausſaat gelegen fein, 

‚bitte ih, ſich vertrauensvoll am mi zu wenden; ich fammelte die 
Samen in Folgenden Abtheilungen: 

Sehr großblumige runde Mufterblumen einfarbige in 5 Sorten 
” ” n ” bunte seh 
” " ” n marmorirt * Die 
” ” ” ” gefrift „5 m 
” [2 „ ” in braun einfarbig „..w 
” D " ” » To ” „ 

Reue ganz prächtige Pelargonienartig gezeichnete großblumige 
Von obigen wird die Priſe mit 10 Sgr. berechnet. 

” ” ” ” 

Zur Anfiht erlaubte ih mir der geehrten Redaction diefer Zei: 
tung eine Blumenprobe einzufenden, und hoffe, ein gutes Zeugniß über 

miein unermüdetes Streben, meiner geehrten Kundſchaft Pensce zu lies 
fern, die allen Anforderungen der Schönpeitsregeln entſprechen, zu ers 

i Erfurt, Ende Juni 1855. 



mit vielem Vergnügen bewundert und können uns nur lobend über die— 
s felben ausfprehen. Die Blumen Haben nicht nur die Größe und Form, 
welche Eigenfchaften von einer guten Blume verlangt werden, fondern 

die Blumenblätter befigen auch die erforderlihe Rundung und Dicke 
| Das Colorit iſt bei der Mehrzahl der uns vorliegenden Blumen g 
vortrefflich, wie wir aber auch nicht leugnen können, daß bei manden 
Blumen die. Farbenzeichnung und Schattirung noch zu unrein ift, und 

wird der geehrte Züchter diefe ohne Zweifel caffiren und nicht mit zum 
- Sortiment zählen. Die Mehrzahl der Blumen kann in jeder Beziehung 
* als Mufterblumen erften Ranges aufgeftellt werden und wir find‘ feft 

überzeugt, daß Herr Heinemann überall Ehre mit feinen Violen ein- 
| legen wird. Die Redact 

Ueber den 

Erfolg des Aufrufes an alle | 

Pomologen und Obitzüchter Deutfchlands 

u a an nn, u Friancn ea En  s he Fe En Fa 

hat Herr v. Pochhammer, General-dientenant a. D. und Borfiger des 
von dem Verein zur Beförderung des Gartenbaues beſonders dazu er- 

nannten Ausfchuffes nachfolgenden — abgeftattet: *) =» 
| „An der Einfenvung habe — ſich 40 Einfender betheiligt, nämlich: 
Her Heinrich Behrens, befchreibendes Verzeichniß feiner Tra⸗ 
4 —— ———— bei — Graf v. Beyſſel, Landrath zu Schlei⸗ 
den er Preuß. Rheinprovinz; Herr Borchers, Hofgartenmeiſter zu 
; er bei Hannover; Herr Buſch, Vice-Präfivent des Apella- 
tionsgerichtes zu Eiſenach; Her Bufold auf —— bei Königsberg 
im Preußen; Herr Bütter, aus Kurland (Wohnort nicht angegeben); 

Herr Donauer, Lieutenant zu Coburg; Herr H. Ehrenfeld zu Heil⸗ 
bronn, über Trauben; Herr Geheimerath Fanninger zu Lichtenberg 
bei Berlin; Herr Fehleifen, Apothefer zu Reutlingen; Flora, Ge 
ſellſchaft für Botanik, und Gartenbau zu Dresden. (Sie hat im Rö- 

nig nigreiche Sachſen zu Berichten aufgefordert, deren Reſultat jedoch hier 

F Anmerk. — — sn age 2 als Bros 
ü — s Gartenbaues Berlin herausge geben von dem Verein zur rung de 
Aden, um d eine moͤglichſt große 

Santerg arten. und Blumenzeitung, Band Xt, 



noch nicht eingegangen iſt); Herr v. Flotow, Rönigl. Geh. Finanzrath 
zu Dresden; Herr Gutſchmidt zu Neufahrwafler bei Danzig; Herr 
Hannemann zu Neificht bei Haynan in Schlefien; Herr Heinr. Haff- 
ner und Herr Herrm. Haffner zu Kadolzburg bei Nürnberg; Herr 
Hörlin, Stabtpfarrer zu Sindringen in Württemberg; Herr Jaſchky 
zu Ratibor in Dberfihlefien; Herr Klöcker, Gärtner zu Hermsdorf, 
Kreis Görlitz in Schlefien; Herr Leonh. Roh, Frühmeß-Beneficiat zu 
Gnosheim, Bayeriſches Landgericht Heidenheim; Herr CHriftian Kraus 
u Heilöronn; Herr Lange, Profeffor zu Altenburg. (Sehr intereffante 
Drittheifungen über fein pomologifches Wirken, doch ohne Empfehlung 
befonderer Früchte); Herr Heinr. Lorberg, Baumſchulen-Beſitzer in 
Berlin; Herr Lucas, Garten-Infpektor zu Hohenheim; Herr L. Mül: 
ler zu Züllihau; Herr Mad zu Manze in Schlefien; die Naumbur 
ger Geſellſchaft für Weinbau; Herr Oberdiek, Superintendent zu 
einfen bei Hannover; Herr Ohlendorf und Söhne in Hamburg. 

Ein bloßes Verzeichniß ihrer Sortimente, ohne Empfehlung einzelner 
Früchte; Herr Pabft, Direktor der k. k höheren Lehranftalt zu Un 
gariſch Altenburg (Inſtitutsgärtner Köhler); Herr Panfe, Lehrer zu 
Suhl; Herr Pindert, Gutsbefiger zu Etzdorf bei Cifenberg, im Her- 
zogthum Altenburg; v. Pohhammer, General: Lieutenant a. D. zu 
Berlin; Herr Jul. Scharlod, Kunfl- und Handelsgärtner zu Arns— 
walde in der Kurmark. Nur das Verzeichniß feiner Früchte, ohne Em: 

pfehlung der beften; Herr €, Späth, Phil., Med. et Chir. Dr. und 
Hospitalarzt zu Eßlingen in Württemberg; Herr Steiger, Prediger 

‚und Direktor des Landwirthſch. Bereines in der Goldenen Aue zu Win 
vehanfen bei Nordhauſen; Herr M. €. 3. Thieme, zu Beundorf bei 
Srohberg; Fran Nittergutbefigerin Emilie Treutler auf Leuthen bei 
Breslau; Herr Troffner, Kooperator zu Pleiftein, Regensburger Krei⸗ 
fes in Bayern; Herr Zarnad, Obergärtner in der Landesbaumſchule 
zu Alt:Geltow bei Potsdam. Bee, | 

Zahl der Einfender 40; nah Abzug von 4 Eingaben, ohne Em- 
pfehlung von Früchten, bleiben 36 Stimmen. Be 

Ich fhide folgende Bemerkungen voraus. 
4. Bie bedeutend die Zahl der in Deutfchland kultivirten Früchte 

if, erficht man aus der unftreitig viel zu großen Zahl des Empfohler 
nen, Eine natürliche Folge diefer großen bei uns gebauten Obftforten 
Zahl iſt die Zerfplitterung der Stimmen, dergeftalt, daß eine große 
Menge von Früchten nur mit einer, oder ein Paar Stimmen empfohlen 
worden iſt. Unfere Früchte allererftien Ranges ſpringen freilich durch 
‚die reiche Stimmenzahl, welche ihnen zu Theil geworden, fehr in die 
Augen; unter jeuen Früchten jedoch, die nur von Wenigen oder Einzel 

men gerübmt worden, finden ſich noch fehr ausgezeichnete. Es fehlen 
unveranfwortlih, biefe vereinzelten Bots zu übergehen. Sollte ver 

ericht. ein möglichit vollftändiger fein, fo durften auch die mit ſchwacher 
in mpjoblenen Früchte darin nicht fehlen. Ich habe fie dar 

namentlich aufgeführt, damit den auf nächfter 
ammlung darüber zu berathenden Ric 
v de, Alles Empfohlene mit & 

— 

gu gie 



zuwählen und zum allgemeinen Anbau oder zur weitern Beobachtung zu 
fehlen fein möchten. Diefe Berathung wird ſich um fo mehr als 

nothwendig aufbrängen, als der Orund der vereinzelten Empfehlung fehr 
oft nur darin fiegt, daß die gerühmten Früchte noch zu wenig befannt 
und verbreitet find. / 

2. Nicht jedes Votum war zu benußen, Wie es nicht ausbleiben. 
fonnte, zeigten ſich bier und dort Früchte offenbar unvichtig oder fo all- 
gemein nur benannt und bezeichnet, daß es unmöglich war, derem Iden⸗ 

tität feftzuftellen. In folhen Fällen mußte ih das Votum denn unbe 
rüdfichtigt laſſen. 

3. Bei wichtigen Urtheilen oder Bemerkungen und bei vereinzelten 
Empfehlungen habe ich die Autoren durch die Anfangsbuchftaben ihrer 

Namen bezeichnet, er 
4. Den Laien zue Erleichterung hatte der Aufruf nur eine Drd- 

nung der Früchte nah den Rubriken: Tafel: und Wirthſchafs-, Som: 

merz, Herbft: und Winter-Obft gefordert. Da dem Pomologen jedoch 

eine foftematifhe Zufammenftellung erleichtert, Habe ich die empfohlenen 

Früchte foftematifch georonet. Ich habe dabei nur um Nahfiht für 
etwaige Verſehen zu bitten, namentlich in Dezug auf die Stein» und 

Beeren Früchte, da ich mich bisher nur mit den Kernobſt-Sorten be 

er habe, und in Kenntnif jener, mit Ausnahme weniger einzelnen 
Früchte, welche der Zufall mir zugeführt hat, durchaus noch Neuling bin. 

Berzeichniß der empfohlenen Früchte, 

J. Asptel, 

A. Galvillen. 



Ob. Erfterer erhielt 6 St., Iegterer 4 St. Sind fie RAN, ift er 
‚mit 10 St. empfohlen, Tafelfr. 

Aechter rother Wint.Calvill. 6 St. Tafelfr. 
7. Rother Sommer-Calvill, 4 St. Tafel- und Wirthſchaftsfr. 
8. Poſſarts — Nalivia. 3 St. Reichtragend, hier jedoch 

nur Wirthſchaftsfr. 3 

Zu weiterer Erwägung: 

Carins früher gelber Sommer-Calvill, Kch; Rother Normänniſcher 
Calvill, Kch; Weißer Sommer-Calvill, Hann., Reinb.; Rother Harlemer 
Hinber Hun, Multhaupts geftreifter Himbeer⸗A. Hnn.; Gelber 
Winter-Calvill v. FI. Sollte er wirflih vom weißen Wint.: Calvill 
verſchieden ſein? v. P.; Geſtreifter Herbſt-Calvill, Luce; Engliſcher Ev: 
fard-A., Luc; Geftreifter Wint.-Calvill, v. Fl.; — — ——— 
Schönheit und Tragbarfeit den Gravenfleiner ee im Gefchmad 
ihm naheftehend, Db.; — Winter Himbeer-A., Ob.; Königin⸗A 
Borch.; Cornwalliſer Nelten- A. Don.; Geftreifter Muscat: Calvill, Mil; 
Königs⸗Calvill, Me. und Pind,; Eggermonts Calvill, Hörl. 

B. Schlotter⸗Aepfel. 

J. Weißer ee — Weißer Auguſt-Calvill, 
sei ——— Schönbecks früher Gewürz i., Engl. Kant.⸗ 
A., Sommer:Poftoph, Pomme avant toutes, Ob. 10 Stimmen. 

2. Roibgefireifter € —— — Ananas-A. 7 Stimmen. 
3. Ronnen-Apfel, Melonen. in Mecklenburg und bei Lübeck; 

Haber-A., Prinzen-A. im Hannoverfhen, Ob. Die Meininger, fagt 
Behrens, halten ihn. identiſch mit = rothgeftreiften Schlotter⸗A. Dies 
möchte ich mit Behr. bezweifeln. Im Magdeburgifhen und dem Harze 
fommt der Apfel häufig unter Kein Namen, bald als als Haber⸗ EN als 
Prinzen, vor, doch habe ich den Ananas-A, ‚ftets es 
ſchmack gefunden; übrigens fehr tragbar und ein dei Biribfhaftsapf, F 
v. P. Bas wir aus Ludwigsburg als Nonnen: und Melonen-A. haben, 
2 * Prinzen⸗A. nicht zu unterfcheiden, 3. Der Nonnen⸗A. iſt bei 

ei, nach dem ea der verbreitetfte und für die Küche ge- 

4 Bint ter poſtoph — Rother —— hält fie für verſchie 
den, den Poftoph für befer. Wirtffäaftefr. 5 
= Als ee noch in * zu ziehen: 

gl. Königs-A. Hun.; Schweizer Band-A. Hun.; Grüne Schaf⸗ 
naſe —* eifte fte Shafnafe, Kr., Knollen: 4, (Chataigne rouge) 
—* — Scafnafe, Luc. und Herim rm. Haffn.; Rheinifcher Rrumm- 
fiel, Ob a — duc Örüner Siebenfchläfer, für “a 

en gute Herbfifrucht, — 



— 

©. Gulderlinge. 

— 1. Großer a Prinzeſſin⸗A. — Alants⸗A., Ob. und 3. 
Guter Boden! 10 S 

2. Engl. ne oder Gold-Gulderling, 6 St. 
3 Engl. Wint.Quitten-A. Sp gut, als haltbar. In jedem 

| Boten, Ob.; 4 St. 

Zu fernerer Erwägung: 

Gelbe geftreifte Schafnafe, v. Fl Königs⸗A. von Jerſey, v. Sl; 
Engl. gelber Schöublühender (Yellow Belleflower), v. Fl. Gelb. Wint. 
Carthäuſer, Ob.; Doppelter Holländer, Ob.; Ceudius a 

A. delifat and "sefonders ſchätzbar, Ob; Selber Gulverling, Don; 
Nother Gulderling, Steig. 

D. Roſenäpfel. 

a) Platte oder mgelfürgnige: 

ee eh he Sommer: Auguft, 14 Tage, Tafel: und. 

— 
—— Sept., nicht lange. Tafel⸗ und Wirth⸗ 

— ſehr tragbar. 9 St. 
3. Rother Wiener-Sommer-A. Schön, fehr gut. Ob 3 St. Ta: 

fel- und Wirthſchaftsfr. ——— ar AN arg ln ni ae rn a Mas rn a u BE ie ae eh ie Ta 5-5 Kl 

Zu erwägen: 

Rother Römer⸗A., v. Fl.; Gilliards gr. gelb, Rosmarin⸗A. v. AL; 
Gr, Böohmiſcher Sommer-Rof.- A, 2.; Revalifcher Birn-A., Sue. und 
Bütt. in Rurland; —— Bint. Couſinot, Ob.; Engl. Erobeer A 

Obʒ Tyroler Kofen- A, D 
Be ee et 3 NE DE ne 

b) Laͤngliche: 

4 L — von Welten. Sehr zu empfehlen, Ob 5 &. 
J — und Wirthſchfr. Zeitigt im Novbr | 

# Roth. Wint.Tauben⸗A., Pigeon rouge. IIS frucht⸗ 
barem Pb gut, in unfruchtbarem fhiecht 9.9. Der — Streif⸗ 

ling war > nicht zu unterfheiven. 2. 
E 3 ginifher Sommer:Rofen-A. Vorzüglich! Db. 4 St. 
4 la es. Watbfgaftefr. Aug. 4 Woden. 
E Weißer Italieniſcher Rosmarin. Herbflapfel, dauert bis Ja- 

auar. 5 St. In gefhüster Lage und Sandboden vortrefflich, — 
boden und — ſchlecht. 3. Taugt für unſer Klima mit” Ob 
v. Fl. und * 
* Gehreifter Sommer-Zimmt-A. — Eoler Rofenftreifling, 
Be Delilat, auch in ſchlechten Boden. Ob. Aug,, Sept. 16 Boden. 

Bi t A, (in der Mark: rothes Hahn 
u v 2 uk er — bis Ge 
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T. —— Winter⸗Agat⸗A. 4 St. 

Zu weiterer Erwägung: | 

Edler Prinzeffin-A. Der geftreifte Winter-Agat-A. war bier nicht 
zu unterfheiden, 3.; Meyers weißer Wint.-Taub -A, fehr tragbar und 
haltbar, Ob.; mit dem weißen gerippten Herbſt⸗ Täubling hier identiſch, 
u Rother-Winter-Rron-Al., Ob ; Crede's blutrother Vint. -Täubling, 
volltragend und gut, Ob.; Weißer Winter-Tauben-A., Ob.; Wilken 
N er Wahr: A. Wohl zu den beften Zafelänfeln; fehr u. dauert 
bis Dftern, Db.; Codlin Manks aus der Boothſchen Baumſchule. Von 
feltener Tragbarkeit, Herbftapfel, Wirthſchaft. Lorb. v. P. Blindapfel, 
ſehr fruchtbar, ſpäteſte Blüthe, für rauhes eg Wirthſchaft/ Hörl.; 
— rother Sommer⸗A., v. Fl., Db., Bord. 

E. Rambour. Pfundäpfel. 

(Wirthſchaftsäpfel.) 

I. Kaiſer Alexander — ae Tragbar, gefund, Pr 
— Tafel⸗A., Herbſtfru 
—— a Sehr gut, Sept, Dft, Ob. 
—* Tafelapfel, ſchön, ſehr gut, im Werthe dem Alexander nabefichend, 

Es Winter-Rambour. Sehr haltbar, 4 St. — 
4. Rother Winter: -Rambonr. 4 ©t. ; 

5. Bunter Prager — Rother Special-A., — die Be 
wird anerfannt, 3.; ſchön und haltbar, sh 46 

Zu weiterer Erwägung: 
. -  @loria mundi, Behr.; Roth. Cardinal, Behr. ; Pleis — | 

Fl.; Braunauer geflammter Wint.-Ramb., gut, trag; am —— ar, N: | 
Sütticher Ramb., Ob., Hrm. Hffn.; Braunfchweiger Tafel-Ramb., Ob., 
Bord; Sothringer Ramb,, Pabft, Hörl.; Geflammter weißer Cardinal, ; 
— reichlich, faſt hrlic, 3.5 Geftreifter rother Carbinal, (Mlmer-A.) 
Geſtrei ifter holläudiſcher Wein, Seit vielen Jahren faft vor Allen 

ckeit ausgezeichnet; ſteht in frifhem Sandboden; noch 
die Tafel bar und vorzüglicher Wirthſchaftsapfel, 3.; Blut: 

er Binter-Carvinal Ziemlich verbreitet, fehr fruchtbar. 3. 

F. Rambonr:Reinetten. 

L Parifer Rambonr-Reinette — Windfor:R,, HarlemerR., 
Eee, weiße Antilliſche Wint.R., faͤlſchlich oft R. v. Canada gr | 
nannt. Der wa wahre Name wird sermutsti ächte Srangöfifhe weiße R. 
fein. Ob. Ram nah Geltow vom en ge ber, auch als € atpäuferR, i 

dern Orten —* als Erdbeer⸗A. 16 Stimmen. — 
Ben > v. Be w empfiehlt neben der Rambour:R. * die große 

j ul une und De —An geſche gri 



; — > Die Oeſterreichiſche gelbe Nat.:R, aber fei von allen | 
| 2. Gpldzeug: Apfel — Dberviels gr. gelbe Zuder-R. und 
- Nein. Joſeph IE. Ob. Heißt in Coburg Wahs-R., Don. Würde, 
wenn fie bekannter und — wäre, gewiß viel mehr Stimmen 

als 6 vereinigt haben. Ein reich tragender, kräftig wachſender Baum, 

| 
; 

j deſſen Frucht für Tafel und Wirthſchaft gleich geeignet, ich über die 
ng Rambour-R. ftelle und welche gleich es beurtheilt wird 

n Db., Don, Späth, der Naumburger Weinbau: Gefi ſellſchaft, von 
und Hörl. Erſt nah Michaelis zu brechen. Dauer bis in den 

Grüne Lotharinger R., Rein v. — Träagt gern, 
Tange: ar, —* dauert 1 Yabr, Wirthſchaft. 16 

berts: Rambour:Reinette, Lur. äh reinet- 
| un — Treffliche Frucht. 6 St. 

ı Gr. Engl. Rein. Db., ME Buſch. 

Zu fernerer Erwägung: 

33 Edel-⸗R., welkt im Norden, —. — 
Knaak Pepping, welcher nicht welft, im Norden ı vorzuziehen; Großer 
Keen Bei — Peppin); Gelbe — J Db.; Weiße 
Portugiefifche R, Ob., Luc.; Pomeranzen-A., Luc., Hörl.; ÿ racht-Rein., 
Don., Hrrm. Haffn., Hirt, Fehlen). 

G. Einfarbige vder Wahs:Neinetten, 

nn L  Engl. Gold⸗Pepping. 13 St. Warmer Boden, Zwerg 

auf — —— 
Herrenbänfer deutfher Pepping — Hoyafıker Gold⸗ 

Pepp. St. Fault weniger als der Engliſche. Ob. Sehr fruchtbar, 
| vortreffliih! 3. Nach meiner Meinung dem Engl, Gold» dets ie: neh: 

vorzuziehen. v. 
Gaesdonker Gold⸗R. 8 St. 

‘ 4. Reinette v. Breda. 14 St. Vortrefflich! Wein Hei Könige 
berg in Pr. nicht. Buſ. 
3 5. 2osfrieger = —— Rein. Tragbar, 2 Fahr haltbar, 
4 Zu Obſtwein und Oeconomie. 10 St. 
76. Ananas: — Früh und reich tragend, haltbar, edler Ge⸗ 
ſchmack Tafel, v. il St. 
4 7. Grüne Bein, Nonpareil, Bortrefflih, wenn auch im Norden 

wellend. v. P. 
——— nik Vortrefflih! Steig; auch in 

gr Boden. Db. 6 St. 
9, Ealvillartige Rein. 

Walliſer Limonen⸗Pepp. 4 ni hoher, warmer Lage ref, 

im Lehmboden nicht. 3. 

a a mE 17 il Der ala En en Dil an 

2 Zu weiterer Erwägung: 

Brabddickis Nonpareil, Müll. Ob., Hör ; Beife Herbft :Rein., 

Öl.; Lorge Yellow Boug., d. SL; Hughs Copper. v. 8., Ob, 
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Hörk.; Drange Pepp., v. FL; Downton’s Pepp., Pyramide auf Wilb- 
ling, veihtragend, Luc. Lorb. Steig.; Gelber Evel-A., Golden Noble, 
Db., v. P.; Gold-Apfel v. Kew, Ob., 3., Hörl; Köftlicher d. Kew, 
NE, Lorb,, 3., Hoͤrl, Buſch; Blenheim Pepp., Ob., Don; Gays 
Herbſt⸗Rein, Db.; Wilfenburger Citron-Rein., Db; Paßmaner Rein, 
ſehr verbreitet und nah Rußland ausgeführt, Pabſt; Szereſika-Rein. 
Hauptapfel für Selavonien, Pabſt; Königin Sophiens⸗A., früh tragbar, 
lange Dauer, 3,; Oſtpreußiſches Zungferfhönden, Hoverbeck, fiehe 
Monatsfhrift für Pomologie von Ob. u. Sur. Heft 3. 

H, Nothe Reinetten. 

4 Earmeliter-Rein. — Iange rothgeftreifte grüne R., getüp: 
felte R., Schäfer: R. im Magdeburgifchen, Linden-A. im Coburgſchen, 
Pearmain d’hyver im Hannoverſchen, Gold-Rein. bei den Berliner 
Händlern. Wächft und trägt in jedem Boden, nur nicht in Sind» 
ringen. 15 St, ! 

| fit lich 
3. Muscat⸗Rein. — Margil, Ob.; befa 

frucht, doch da nicht zu pflanzen, wo der Boden Krebs erzeugend ift. 22 St. 
— 3 iebel-Borsdorfer. Mehr Wirthſchafts— als Tafel⸗ 
frucht. St i Er 
5. RibfionssPepping. — Engl. Granat-Rein., Ob. Bor: 

treffliche Tafelfrudt. 9 St. eu 
6. Glanz-Reinette — Borsvorfer Rein, Gudenberger Krach— 

A, Dafrons fpäte Harte Glas-Rein.‘ Ob., 3. Birtbfhaft. 8 St. 

_ 8. Sangtons Sondergleichen. Sept. 4 Wochen; waͤchſt in jedem 
Boden, bleibt in Ealtem jedoch fäuerlich und dann nur für die Wirthe 
Br Uebrigens ſchön und groß, doch von zu Furzer Dauer, v. P. 

— Engl. rothe Winterparmäne. 4 St. 
10. Batteloner Parmäne. Gut, trägt reichlich, Ob. 4 St. 

3 &t, 

Rein. — Kronen-Rein, Starker, raſch wach⸗ 
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Zu weiterer Erwägung: 

Engl. Birn.:Rein., fehr gute Herbftfrucht, Ob., 3 St.; Engl. rothe 
Simonien-ein, delifat, Db., 4 ©t.; Geftreifter Bösmifher Borsporfer, 
3 ©t.; Pearmain Herefordshire, alte. ausgezeichnete Sorte für Tafel 
und Rück, Behr., Erzherzog Anton von Schmibtberger, v. Fl.z Rothe 
Reinette von Siedler, v. FL; Multhaupts Carmin-Rein. 4 St.; 
aner Pepp., v. Fl; Rother. Borsvorfer, 2 St.; Rofen-Penp., » k v. FL; 
Bullod-Pepp., v. SL; Marmprirter Sommer: ‚erp., 2 6&t.; Platte Gra- 
nat:Rein. tuc., Ob. Sehr gut da, wo der rothe Stettiner nicht tra⸗ 
gen will, Ob.; Newtown’s Spißenberger, Luc; Amerifanifhe Staaten: 
Parmäne,, 96; Gelbe —— Sommer⸗Parmäne, Ob., Md.; Roth: 

backiger Wuler⸗pap Auch in leichtem, trockenem Boden gut und fehr 

; 

; 

| 
. 

tragbar, Ob.; Rother Tiefbuger, Luc. Febleif.; Weißer Kentiſcher Pepp., 
ſo gut, als tragbar, Db., v. Fl.; Rother Kenntifcher Pepp Db.; El 
faffer rothe Winter-Rein., bis in ven Sommer haltbar, Ob.; Sulinger 
Zwiebel-A., fehr tragbar, Ob., ——— Borch.; Knack⸗Rein. 
Borch.; Loaus⸗Parmäne, ME, Hörl; v. Montmorency, lange 
Dauer, Db.; ſehr fruchtbar, treffliche Bee Gutihm. Schar: 
lachrothe unvergleichliche — (Nonpareil Scarlett). Ausgezeichnete 
Tafelfrucht. — v. 9.; Engl. geftreifter Kurzſtiel, trägt früh und 

Engelberger Rein., Hörl.; Superintendenten-A., Hörl.; 
Pomphelias rothe Rein, Buſch; Delikateffe von Monbijou, Buſch. 

3. Graue Reinetten. 

1. Engl. Spital-Rein. Trägt ein Jahr ums andere, Hörl. 11 St. 
2. Parfers grauer Pepp. —— andere, Hörl. 10 St. 
3, Achte Franzöſiſche Aein. 11 St. 
4, Carpentin⸗Rein. Be * im Norden, Ob, doch ſehr tragbar 

auch in frifchem Sande, 3.7 6 
9. Grauer Kurzfiel, 4 & 
6. Graue Herbft:Rein. 5 St. 

7. Oraue Portugiefiihe Rein. Scheint beffer ald Damafon er 

Montbron, Db. 3 
8. Rein. v. Dean bier auch eingeführt als Rein. grise dor&e 

und marmorirte Rein., ziemlich verbreitet als Franz. graue, in ſchwerem 

Boden fehr gut und tragbar, 3 

Zur Erwägung; ) 

Gapıziner-Rein., fcheint befonders ſchätzbar, Db.; Rein. Nicolas, 
Borch.; — —— Ceederapfel), Borch, Don; Gold⸗Rein. 

v. Bordeaux, Herrm. u. Heinr. Hffur; Kleine Deutſche graaue Rein., 

beſſer * — niit Hörl.; Pelzanfel, Abkömmling von der 

grauen Franz. Rein., aber beffer, fehr fruchtbar und gefund, Hörl.; 
König Jacob, eine der beften grauen Rein., trägt ſchan in der Saum 
ſqul⸗ Hörl.; van Mons Gold⸗Rein. deſüten v. P. 



en I Be 

K, Gold-Reinetten. 

1. Große Gaffeler Gold— gg Wirthfchafts- 
Beust, * die Tafel erſt im Frühjahr. 22 

Engl. Winter-Gold-Parmäne. % St. 
Rein. 9. Orléans —Triumph-⸗Rein 16 St. Ram nah 

Geltow auch als Pepp. Pearmain. Pearmain d’or, Pearmain d’automne, 
Wyker Pepp., Gr. Engl. Gold-Pepp. 3. Wird alljährlich in reichfter 
Menge aus Böhmen und von der Nieverelbe zu Schiffe nah Berlin 
gebracht, unter dem nicht auszurottenden Namen der Ananas:Rein. v. 

4. Rönigl. rother Kurzftiel. 10 St. Befonders für Süd— 
deutſchiaub Ob. Gedeiht bei Herrn v. Türk auf Türkhoff bei Pots- 
dam in —— Güte, Größe und Schönheit. Steht dort in cultivirtem 
en = 
s elgifer Kurzſtiel. Dem Königl. fehr ahnlich, nur feiner, 

Hält es bis Frühjahr, —J aus Böhmen Ei ren hatte ich Ge: 
legenheit, ke, Bergleihung mit Belgifchen Früchten die Identität feſt⸗ 
zuftellen. v. P. Ob. 

Zur Erwägung: 

Franz. Gold⸗Rein. Welkt im Norden, Ob.; bei Berlin ſchon nit, 
v. P.; — Hann; Claygate, —— Fette Geld⸗Rein. Schmidt 

ers, dv. Sl; Blengeims Gold⸗Rein. (E Lucius⸗Apfel) v Fl.; Engl. 
- geftrei Ru vaftiel, außerorbentfih tragbar, Ob.; Dieger Winter-Golo- 
Sein, der Dildans nah, nur Meiner, Ob.; Fromme Gold⸗Rein. follte 
Fromms gelbe Rein. heißen, Db.; Hoyarice Gold⸗Rein. Reht der 
Orleans nah, wähft in allerlei Boven, Ob. Königs -Rein., Db.; 
Siegende Rein., etwas geringer als die Orleans, "D.; — ——— 
Gold⸗ Rein. Borch.; Kleine Caſſeler Golv-Rein., Borch, Nemyp: 
ein., Boich v. P.; Königs Handapfel, Herrm. Hffnur; Rein. v. 

Siayee, Lorb,, fhöne, gute Frucht, in der Würze des. Gefchmades 
jedoch die Orleans und Eat Binter-Gol-Parm,, wenigftens in Faltem 
Boden, nicht erreichend. In warmem babe ich ich fie noch nicht Me 

Iſt ſehr fruchtbar, v. P.; Sielers Reir. Hörl., van der Franz. Gold⸗ 
— - Sera Db.; Herfordfhire Poarmaln, Lue., Fehleif, 

L. Streiflinge. 

Sämmtlich Wirthſchaftsäpfel. 

$ ji fie alle zufammengefaßt, weil es mir an Zeit gebrach, 
ihrer Form —— 

4, Lugfen-X, Unübe —— von unſchätzbarem Werthe. 13St 
Gr. — Bohn⸗A. Unüb —— Hörl. 12 St. 

= Achter Winter-Streifling. Kiei e Rei vohn⸗ zei no rg als ein. Bohn⸗A. 3 St. 



Zur Erwägung: 

Franz. edler Prinzeſſin⸗A. ZSt. Brauner Mat-A. 36t.; Weißer 
Mat-A. 4 St.; Bruſi⸗A. Kr.; Engelsberger A., Kr.; Mönchs⸗A. 3St.; 

M. Spitzäpfel. 

1. Gr. Winterfleiner. 6 St. 
2. Rönigin Luiſen⸗A., reichtragend, Lue. Db., Treutl. 

Zu erwägen: 

Blut⸗A., Rh, Ob.; Geftreifter rother Koberling, Panje; Müllers 

ESpitz⸗A. Müll; Kleiner Sleiner, Luc.; Cludius früher Spitz⸗A., delifat, 

An Fleifh und Güte ähnlich: Feierabends Tafel⸗A, auch dem Grünen 

Sonimer⸗Carthäuſer, W.; Rönigsflener, Späth. 0, 

: N. Plattapfel. | 

1. Rother Stettiner (in Unger. Altenburg: Weinling). 16 St, 

Schr tragbar, Mi, Pot, Buſch in Lehm gut, in trodfnem Sanbboden 
gebeiht er nicht, weshalb die Landleute hiefiger Gegend ihn häufig um- 

pfeopfen faflen, 3. — 
2. Gelber Winter⸗Stettiner. 6 St. 
3. Blauſchwanz, Bedufteter Tangftiel, Luc, Db., Bord, 

ee A 
4. Wahsapfel. Wahrſcheinlich it der weiße Winter-Tafft-A. mit 

ibm iventiich, Db., v. P. 
5. Gelber Herbfl-Stettiner, Db., v. AL, v. P. 

6. Winter⸗Bredecke, Ob. Bord. = 
7. Binter-EitronA., Ob., Hrem. Hffur. — 
8. Grüner Fürſten⸗A. Db, als Hochſtamm im Lehmboden trägt 

ba 

de ., Db., Bord. _ 
10. Rempe's Pauliner, Ob. 3., halt bis in ven Sommer. 

1. Gr. voth. Winter⸗Paradies⸗ A. ME, Hnnem., wegen langer 



Dauer bier fehr geſchätzt und verbreitet. Hier konnten von ihm nicht 
unterfihieden werben: der Gr. Mogul, Golbhärchen und Iangdauernder 
Hart⸗A. Wird Häufig Rahm: oder Ruß. genannt und ift auch als 
rother Glas⸗A. nach Geltow gefommen, 3. 

Zu erwägen: 

Lord Nelfon, befter Apfel ven ich kenne, Kr; Beachamvells-Säm— 
ling, Kr, trefflich! Zwifchen Harberts Reinetten-Art. Ramb. und der 
Gr. Eaffeler Reinette, Ob. ; Herbſt⸗Citron⸗A., Bhr.; Superintendenten-A., 
Bhr.; Meißner Herren-A., ». Fl.; Oubener Warrafotke, Ob. v. P; 
Polnifher Zucker. A. Borch.; Grüner Pauliner, N.; Winter⸗Veilchen⸗A. 
Chriſt's — Knäcker, Zäpfer, Kohl-A. ſehr fruchtbar, Hrrm. Hffur; 
Gelber Mecklenburger, in lehmigem Sandboden reichtragend, oft ziemlich 
viel Röthe, Z.; Mala Carla, Hörl.; Reutlinger Bronn-A, Fehleiſ. 

I. Birnen, 

A. Sommerbiruen. 

a, Für die Tafel. 

1. Sommerdehantsbirn, runde Mundnegbirn. Bon v. Mons 
als Klara und als Colmar Bonnet Don. 96 
2 Grüne Sommer-Magdalene. (Glodengieferbirn in Co: 

| 
P 3 Grüne Hoyerswerder. 136&t. In allerlei Boden gefund, in allzutrodenem jedo die Früchte Hein und hülſig Ob. 4. GStuttgardter Geishirten»- Birne, 11 St Im fehr 

b =” 
9. Punktirter Sommerborn. (Hofbirne in Coburg.) 968. 

v 



13. Ordensbirn. Sehr fhägbare Tafelfrucht, and in leichtem 
Boden, Db. Ich kenne Hier nur einen Hochſtamm in kaltem Boden, 
der jedoch alljährlich die —— Früchte bringt, v. P. 4St. 

14. Sparbirne 11 St. Warmer, fruchtbarer Boden, trägt 
in —— nicht, Ob. 

15. Sommer⸗Apothekerbirn. 5 St. In Bömen: Conſtantinsb 
im Maingrunde: Tülken, Don.; in Ungar. Altenburg: Plutzerbirn und 
bringt ſehr vollfommene Früchte, Poft. Verlangt fruchtbaren Boden und 
warmen Sommer, Db. Berlangt warmen, tiefen Boden, anderer fagt 
dem Baume felten zu, deshalb im Allgemeinen nicht zu empfehlen, v. P. 

Zu weiterer Erwägung: 

Gönnerfhe Birn, Kch, Ob.; Gr. Mast. Sommer-Ruffelet, Kch. 
v. SL; Gelbgrane Rofenbirn, 3 St. Faft alljährlich voll, ſchätzbar für 
Hauspalt, Db.; auch ich Halte fie nur für die Deconomie paffend, v. 
Frühe Schweizer Bergamotte, 4 St, unbeveutend, v. P.; Eriberzoge- 
birn (Gelbe Sommer -Herrnbirn), — Db., Lur,, Fehleiſ Geſtreifte 
Sommer-⸗Magdalene, viel beſſer als bie grüne, v. Fl.; Lange gelbe 

er- Muscateller, v. Fl.; Doppelt tragende Muscatellerb,, v SL: 
Römitche Schmalzb., 3 St. Oberd. zählt fie nur zu den Wirthfhafte- 
Früchten; Enghien, in jedem Boden gefund und tragbar, Ob., — 
Hörl.; nicht fein von Geſchmack, aber große Früchte, v. P.; "Hollän- 
diſche Feigenbirn (Ghislain). Hochſtamm. Früh — gehört fe 
zu den Beten. Nicht eigen auf den Boden, Ob, Bhr., Bord; Mau- 
febirn. Der richtige Name wahrſcheinlich: Gr. Sommer: Zayfenb., Ob; 
fehr faftreih und erquickend, v. P; reichtragend, für Tafel und Haus: 
alt, Ram nah Geltow als Zottelbirn, 3.5 Gr. Musk. Pomeranzen- 

birn, Db., v. P.; Brielſche een Sehr tragbar, Ob.; 
Sommer: Rob ine, Ob. Don.; Die Salis. Ausgezeichnet, den rechten 
Namen fenne ich no nicht, Db.; nach Behrens iſt ver ächte Name: 
Williams Bonchrétien, Bartletts Gear in Amerika; Salzburgerin ©. 
Adlig ſehr gute Markt- und Hausb.-Frudt, Ob; Kae nur in guten 
erg ‚ 9. Hfer.; Schmalzbirn v. Breft, gute Markt: und Haush.- 

Fruch * De Zartfehalige Sommerbirn, —— ohne — * 

. —— So — — alle Sabr reichlich, v .. 

ERBE, Lorb. Dünnftielige Sommer » Bergamotte, v. Sl, 
uquesne Sommer: Mundnegb., 3.; Brüſſlerb, Ob, Müll, 

; Rother Sommerborn, 4 &t.; Frauenfchentel, 5 ©t.; Bolltras 

“ae Sommerbergam. (Sinclair), Ob., Me.; Amalia, Ob.; "Angeline, 

Auch in leichtem Boden, Db.; Lord Dunmore, Sept., Det. t., fhägbare, 
tragende Tafelfrucht, D6.; — Sept. 6 zit — er. Bu — 



b. für die Wirthſchaft. 

1. Rnausbirn, Luc. Hörl. 6 St. 
2. Gelbe Wadelbirn. Zum Dörren und Moften. Trägt oft 

mehrere Jahre hintereinander, fegt aber dann auch längere Zeit aus. 
Wird — Ei Fehleiſ. 

Rothbackige Sommer-Zuckerbirn, Ob, v. P. u. Mehrere. 
Welſche Bratbirn, Lue., Fehleif. 

5. Rothpunktirte Riebesbirn. Sehr gt Db., v.P. 
— — ſüße Haushalt-B. Sehr gut, O 
7. Hannoverſche Jacobsbirn. Beſte bekannte frühe 

Hansfaftsbirn, u Hannoverſchen verbreitet, Ob. 
8 Franfenbirn, v. Fl. Luc. 

9. Dyler Soodbirn, Ob. 
10. Knoops Franz. Zimmtbirn, Ob. 
N. Heyers Zuderbirn, auch in leichtem Boden unermüdlich 

Ob. 
Meißner Zwiebelbirn, in jedem Boden, außerordentlich frucht⸗ 

ar, Ob. 
13. Runde Waſſerbirn, Don. 
14. Lange Sommer- Muscateller. Sehr tragbar, Don, 

Me., Gutfhm. 
2». Katzenkopf, — nicht mit der Franzöſiſchen Catillae zu 

eln, Don. 
— Frantfurter 3 kerbirn. Richt beſchrieben. Die beſte Wirth⸗ 
ſchaftsbirn u — und Barken, Vielleicht Erede’s kegelförmige 
Zus Gutſchm. 

—5 Dĩhrechſche OHREN Buſ. u. — im 3, Ref der 
ir Pomologie. 

Be Grunbirn, Fehleiſ. | 
; 19. Schneiverbirn, zum Dörren und J * fr. Bar | 
1 r Luc. 
vn 20. Palmiſchbirn, Lue. 
21. Kuhfuß. Dauert 4W. — Haush. PR in 

Wen: Boden, in jchwerem die Frucht groß. Sehr verbreitet, Db. 
= een Don. 

„Armiralsbi Hffur. 
Frankiſche Dedenbin, 9. Hffur. | 

= Haberbirn, Kb, ; 
26. Graf Günthershirn. Der Sage nach vom Grafen Günther 

00m Schwarzburg, dem Streitbaren, aus den Niederlanden nach Arm 
ſtadt —— * ni in keinem Garten, Bufh, Pnfe. 4 

B. Serbjt: Birnen. 
; — = * a, für die Tafel. — 

5 Aniterbirn ( (in — ee 
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3. Köſtliche von sun: In allerlei Boden, doch in zu 

trocknem die Frucht Hein, Ob. 7 St. 
4. Capiaumonts Seib- -Butterbirn 76 

a ., Napoleons Herbſt⸗Butterbirn. Trägt 5 und reichlich. 

6. Rothe Bergamotte (in Coburg: Zwiebelbergamotte). 10 St. 
Ob die Hildesheimer Berg. fie, ob die rothe die Siloeöheiner ent- 
behrlich — * ich noch nicht, O 

7. Coloma's Herbſt⸗ ‚Butterbirn. ee vor allen Herbſt⸗ 

birnen vom — und feinſten Geſchmack. Hörlin räth die 

— an, die Birn gedeiht in Berlin —— und ſehr 

gut, v. P. 
8. Graue Debhantsbirn — Diels Passa tutti, Ob. u. faſt 

alle Pomologen. 14 St. Möchte befonders da zw empfehlen und zu 

verfuchen fein, wo bie Beurr& blane nicht gedeihen will, v. P. 

9. Grumfower Binterbirn. 14 St, In Nienburgs trock⸗ 

nem Boden ſtarben mir zwei Bäume ab, Pag habe fie Dunn in 

allerlei Boden gefund angetroffen, in feudhtem und trocknem, 

und kaltem, als Hochſtamm und Zwerg. Der — —— ſcheint 

eine —— Unfruchtbarkeit beſeſſen zu haben, v. P. 

0. Rothe Herbſt-Butterbirn, gg Sb. NE, v. FL, 

Duft, v. P * 
NN rothe Herbfi-Butterbirn. Vortrefflich! 

Buſch, KH, v 
12. un Herbſt⸗ Butterbirn. Gedeiht ſehr gut und iſt 

ſehr beliebt, — u. Heinr. Hffnr. Treffliche Frucht, v. P. 

13. Beurre Quetelet Givorts Album Ih. 1, 2. Lieferung). 

Der Gef * iſt melonenartig und von fo eigenthümlicher Vortrefflich⸗ 

keit, daß ich den Anbau nicht warm genug empfehlen kann. Es iſt die 

—*— der mir bekannt gewordenen, neueren Belgiſchen Birnen, 

v. P. Lord. Zwerg! Trägt früh. - 

14 Marie Lonife, v. Fl, Don.. Gutſchm. v. P. Zu Naum⸗ 

burg gab mir die Hörlin’fche Frucht obwohl ſchon etwas überzeitig, die 

erfte Bedeuturg von der Güte der Frucht. die mir jedoch Die zen 

v. Flotow befehriebene (Dittr. 11. Rr. 76.) nicht zu fein fihien. Im 

und um Berlin iſt eine. falfehe, ſchlechte Marie Louiſe verbreitet, Ich 

fand dieſe auch in der Oberdiek ſchen Sammlung zu Naumburg und 

hatte Herr Oberdiek fie von Diel. Die von Booths in biefige Gegend 
gefommene ift diefelbe falſche. Die Dberbieiche v. Humboldt's Butter: 

bien (vie ächte Marie Lonife) ſah ich noch nicht, v 

15. Bergamotte Craffane. 10 ©t. Barmer trockner Boden, 

; am beften am Spalier, doch trägt fie in der Mark auch reichlich als 

E- 9 Hamm, nur Bleiben. vie * wer Bieles ng v. * Trägt 
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18. Mildling von Motte 13 St. Wenn ver Baum aus: 
ge de bat, eh tragbar und dauert die Frucht, kühl aufbewahrt, oft 

; Amanlyı 8 Butterbirn, Lorb., Behr. Früh- und fehr 
reichtragend, felbft als Hochſtamm. Bay er der Frucht jedoch 
beffer als Zwerg. Sept. Ganz ſchmelzend 

20, Winter-Syivefter, beſſer Splveflers Herbſtbirn. In vielen 
Gegenden: Friedr. v. Württemberg, Delicat. Wächſt in allerlei 
Boden und iſt auch als Hochſtamm ſehr tragbar, Ob. 5 St. 

eutſche Rational-Bergamotte. Trefflich! 4 St. 
2 Biber. Dedantsbirn. Der rechte Name ift vielleiht 

Rousselet de Vincent. Nicht in ar troefnem Boden, Db., Bhr., 3. 
23. Raifer Merander, v. FL, Bord, Gutſchm. 
24. Ban Marums Schmalzbirn, v. SL, Bord, Lorb., Treutl. 
25. Wildling von Montigny. Gefund, tragbar, föftlicher Ge: 

fhmad, Db., Bhr., 3. 
26. Ban Tertoleng er ——— Trägt alljährlich. Doch 

nur — ——— v. P. 
Schweizerhoſe. — * — wegen beizubehalten, Ob. 

4 eh "Schön, aber unbeveutend, 
Eomperette. Giebt treflice Ppramiven und trägt früh u. 

reich, Ob. pie © ‚Gr. Beyſſ. v. P. 
29. Dber ieks Butterbirn. —— d’ Espern? Iſt nah 

Behrens Se Fenfante &autome 8 I oner 8. 
30. Rouffelet von Rheims Db., Hnnem., Hörl., 3. Röwlich 

ſcheint die geftreifte Rouffelet * zu gebeihen, Db. Geräth auf 
Türtshof bei Potsdam fehr gut, v 

3l. Sommer-Ambrette, beffer Herbft-Ambrette. Safeide, 
*2 Frucht, ſehr ſüß, v. P. Haunem., Naumburger 

32. Lange grüne Herbſtbirn. In paſſendem Boden die Frucht 
vortrefflich, waͤchſt und trägt auch in leichtem Boden. Wo fie nicht 
gedeihen will, iſt der kleine grüne Iſambert ges der noch einen 
feineren Geſchmack zu haben feheint, Ob. v. P. 

Zu weiterer Erwägung: 

Gute — 4 St.; Frühe ar ge Hnnem.; Doyenne 
musque, beffer: a. musque, ©. Fl.; Roftfarbige Butterbirn, 

Grüne Herbft-Zuderbien, Müll, Lorb.; Hol. Hlafhen b., 
Kürbishirn, hat feit 10 Jahren aud nicht ein Mat im Tragen ausger 

— * Luc.; Rilitger grüne —— Db.; Blumenbachs 
Butterbirn, ; Böderfers Butterbirn, Ob.; Burhardts Yutterbirn, 

ine * Donauers Ahremberg, O ; Trevering Butterbirn, 
Di Dr — Dachends hauſen —* Obʒ Mayers frühzeitige 

‚ aber volltragend und bei, Ob; Boſcs — 

= 

; 
E 



Tafelfrucht, Db., v. Fl.; Runde Herbfl-Bergamotte, ſcheint der Kobur- 
ger Gegend eigenthümlich anzugehören, ift aber für Nov. u. Dec. Bei 
ig Schutze gedeiht der kraftvolle Baum ſelbſt in einer Höhe von 
200 Fuß. In der Baumſchule Hangeäfte, deshalb in die Krone von 
Bit veredeln, Don.; Lord Althorps Craffane. Nichts Bergamott- 
fürmiges. Verdient viel Beachtung. Keine Neigung zum Steinigten, 
Don.; Donauers Flaſchenbirn, ein Wildling von van Mons, ver —* 
ähnlich. Bringt bei mäßigem Schuge ziemlich viel Herbft: Balken, 
Don.; Die Amboife, Me; Beauchamps Butterbirn, Gutſchm.; Schwei- 
jer-Bergamotte, Klöd., Schön, aber nicht bedeutend, v. $.:; Hildes⸗ 
heimer⸗Bergamotte, 3.; "Markgräfin, Hunem.; Ida, aus dem Kern der 
Napoleon gezogen, Müll, 

b. für die Wirthſchaft. 

1. Wolfsbirn, Kr., Luc. Fehlei ER 
2. Aarer Pfunpbirn, Jaſch. 
3. Harigelbirn. Anfangs 2M, blüht foit, 

auch in rauhen Tagen gut. Zum Moften und Schnitzen vorzüglich, Lue. 
| 42 2angfielerin. Anf. Oft, hätt Of DIE Diebe, Ku Mof, Sur. 
| 9. Schweizer Wafferbirn, Weingifterin. Zum ae u. 

Moften. Für rauhe Lagen. Gehr tragbar. Lur. Ä 
6. Rummelterbirn. Anf, Oft., 14 Tage. Sehr tragbar. 

Moſt, Lur., Hörl. 
| Champagner:, Wein: over Bratbirn. Anf. bis Mitte 
| DM, Werthoolle Moftbirn; in die Krone von Wildlingen, oder älterer 

Bäume, da der Daum in ver Baumfchule u. — * Dr wii. Im 
freier — Lage ſehr tragbar, Lue. Hör, O 

8. GSenfbirn. Hannoverfhe, fehr gute — Vien in jedem 
Boden reichtragend, Ob. 

. Zimmtfarbige Schmalzbirn Dieh, Gänskräger Trägt 
alle —— Anf. Okt. Die beſte zum Dörren, Heint. u. u. Hrrm. 

= 

h 

i 

io, Balduinfteiner Kinderbirn (Die). Anfangs 
14 Tage abfnadend, füß. Trägt — auch — ſchlechten kehren 
war felbft 1854 ganz voll, 

; » Bogenäderin. Dft. 29 M. Schr reichtragend, eine der 
3 — An: Luc. Fehleif. 

2. Wildling von Einfiedel, Extra Moſtbirn, Anf. bis Mitte 
E > Ausnehmend fruchtbar in jedem Boden. Kann nicht zu viel an⸗ 
i verlangt werden, Luc., Fehleif. 

13. Owenerbirn, — Ende Sept. Anf. Oft. 14 
EN Baum außerordentlich groß, kommt überall fort. Zum Moften 
und Dörren, Lue., Fehleif. 

..Herbfi: gute — (in Coburg Schwanenhals,) 
Tragbare gr., treffliche Kochbirn, D 

2. Zuderlatte, Eine Art Seht gute Chriſtbirn ns 
viel ee und gemürgreicher. Sehr guie Kochbirn, in Coburger Ge⸗ 
ni — a. 4 a Sr 56. — 

Carl VI. Dittrich rei ai ui Bmst. Ara, . 
Sſeniſche gute Chriſtbirn. Auch in zu a 
* Garten⸗ und Binmenzeitung. Band AL, 



370 

er ER weiße Dechantsbirn. Gute, reichtragende Haushalts: 
tat, Ob. 

19, Kids a wege Dft., Novb. Zu den beften, reichtra- 

og Ras: B 
Knox. * "1 Tage. Gute Haush.⸗Frucht, D 

31. Grüne Pfundbirn. Okt. Scheint in leichtem Dal und 

warmer Lage beſſer zu tragen als die Aarer, Ob. RI. 

92. Rainbirn. Sept. Oft. Brig genug gebrochen, faft 4 Wochen 
brauchbar. Gefund und fruchtbar, D 

23. Theuß Ruffelet. Sept. OK Durch befonders reiche Trag⸗ 

barfeit und lange Dauer fehr ſchätzbar für die Wirthichaft, ii 

2 Sicklers ge Dt. Gute Haush⸗Frucht, O 

Sufanne. Dt. 6 Wochen. In allerlei Boden Rn und 

faft — — Zu den beſien Wirthſchafts- und Markt⸗Fr. Ob. 
26. Steinenbergsbirn. Mitte Dt. bis Mitte Novbr. Ausge⸗ 

zeichnet große Ei: a Birn. Zum Effen ziemlih, zum Dörren 

fhäsbar, Luc, F 
2. Äh —— Schr gute Wirthſchaftsbirn, 3. 

(Schluß folgt.) 

Bemerkungen 
aa 

über ſchön oder ſelten blühende Pflanzen | 

a. — Garten zu Hamburg . 

"Whitlavia on Harv. Endlich einmal wieder ein neues 

ſchones Sommergewähs, das fehr bald in den Gärten fo beliebt werben 
- wird, wie Die Nemophila insignis, Collinsia bicolor, Gilia tricolor eie. 

Jeder Blumenfreund, der in en Bräpjahre die Samen ser 59 

Hydrophyliaceae ausgefäet hat, wird ſich ſelbſt bei Eutwidelung ber 
umen überzeugt haben, daß die lange ganz den Lobeserhebungen 

at Ihe man in den meiften Samenverzeichniffen von —* { 
nische Pflanze, wird hoͤchſtens 2° hoch und 

förmig | 
Lande > — * in —— 
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pflanze man Mai auf ein ſonnig gelegenes Beet aus; bie, melde 
lebe follen, "me man 1 Sat Töpfe und flele 
fie bis zur Zeit, wo fih die Blumen entfalten, in einen —* Kaſten 
oder Haus, den Fenſtern fo nahe als möglich, gebe ihnen reichlich Luft, 
damit die Pflanzen nicht geil aufwachfen oder vom Ungeziefer befallen 
werden. Um recht reichblühende Exemplare zu erhalten, fiuge man 
zeitig den Haupttrieb der Pflanze ein, wo fi dann eine Menge Neben 
zweige entwideln, die veichlih blühen werben. (Siehe auch Hambg. 
Gartz. X. p. 560. 

lem giganteum Wall. Diefe höchſt intereſſante, ſchöne und 
werthvolle Pflanze entfaltete am 13. Juni ihre erſte ——— 
der Blüthenſchaft hatte jedoch nur eine Höhe von 4 Fuß erreich 
trägt an der Spitze 7 Blumen, jede von 6 Zoll Länge. Die 3 
in Form denen der gewöhnlichen weißen Lilie nicht unähnlich und angenehm 
duftend, gelblich weiß und in der Mitte mit einem rothen Streifen ge- 
zeichnet, äußerlich grünlich nach unten. (Man 5 ver Mit: 
—* über dieſe Lilium-Art im VII. Jahrg. ©. 536 der Hamb g. 
Gartz.) 
— tubiflora Kth. & Behé. Eine hübſche ange 

Mexico. Die wurzelftändigen Blätter find 16-18” Tang 
* Zoll breit; der Blüthenſchaft aufrecht, ungetheilt über 3 
und trägt faſt feiner ganzen Länge nach lang geftielte, hängende, 190 
lange grünfich-gelbe Blumen, deren äußeren Blüthenhüllenblätter (Kelch) 
wie der Fruchtknoten rothbraun gefärbt find, Diefe Art wurde vom 
botanischen Garten zu Berlin aus verbreitet und ift im Index Seminum 
des genannten Gartens pro 1845 befchrieben. 

Eugenia Ugni Hook. et Arn. Es iſt diefe Art eine fehr hübſche 
Acguifiion. für unfere Kalthäuſer; fie ſtammt aus dem Süden Chilis 
und ſoll auch auf der Inſel Chiloe und in Valdivien, woſelbſt fie die 
Eingeborenen Ugni und die Spanier Murtilla nennen, heimiſch fein, 
Die Pflanze bildet einen 2—4’ hohen Strauch, ähnlich im Habitus 
unferer gewöhnlichen Myrthe. Die zahlreich gegenüberſte henden glänzend 
grünen Blätter find dick und lederartig, oval, oft lanzettlich, fehr zuge- 
ſpitzt, der Rand zurüdgerolit, dunlelgrün auf der Oberfläche und blaf- 
grün auf der Unterfläche. Die einzeln in ben majeln ber Blätter er- 
ſceinenden faſt kugelrunden Blüthen ſind zart hellroſa 

n Bezug auf Cultur fheint diefe Art barhaus nicht difficil zu 
fein = gedeiht in einer nahrhaften Erde, beftehend in einer Mifchung 
aus Laub: und Nafenerve, fehr freudig. Während der Sommermonate 
iſt ein geſchützter halbjonniger Standort im Freien ber geeigneifte, im 
Winter in einem Kalthaufe. (Bergl. Hambg. Gartz. VIE. p. 170, 
Bot, Mag. t. 4626 cum icon. 

Xerotes longilolia Labill. (Juncaceae.) Eine weniger fhöne 
als intereffante Pflanze. Diefelbe ſtammt aus Bandiemensland, wofelbft 
fie fehr häufig in großen Maſſen beifammen wächſt. Sie ift ein hartes 

inmmergrünes Staubengewädhs mit Pat, ‚ze 
ſchwertförmigen Blättern. Die dunfeljtrohgel — > bibcife 
(an unferer Pflanze weiblih) und ſtehen in ger 

: 2— Die Blätter find ganz enorm Eh 
ein fehr gutes Geflecht abgeben. Die Pfl 



hauſe und in jeder Erdart gleich gut, vermehrt ſich leicht durch IE 
umd eignet ſich zur Decorirung von Steinparthien, Wafferbaffins ete 

Swainsonia Greyana Lindl. Bon allen befannten Swainse- 
nien iſt diefe Art unftrertig die ſchönſte. Ste ſtammt aus Auftralien, 
wo fie an den Ufern des Murray-Fluffes wächft, und in den letzten 
vier Jahren durch Samen von Herrn Dr. F. Müller eingeführt wurde. 
Früher wurde fie durd Sir Thomas Mitchell in England importirt. 

Sie iſt eine halb ftraudige Art, wird 2—4° Hoch, vie Blüthen: 
rispen oft 1’ lang, achfelftändig viel Tänger als die Blätter. Blumen 
groß, Schön hellviolett-purpur; das Schiffchen der Blume fehr groß mit 
einer ſcharf heroortretenden, einem Auge ähnlichen, weißen Zeichnung. 
Dieſe Art verlangt diefelbe Behandlung wie 8. eoronillaefolia 

und gedeiht am beften in einer Mifchung von Laub⸗ und Rafenerde und 
etwas Sand. Die Vermehrung geſchieht durch Samen oder durch 
Steklinge, welche man im Frühfommer vom halbreifen Holze nimmt. 

d des Winters gebe man den Pflanzen einen lichten Standort 
im Ralthaufe, indem fie dem Vermodern leicht ausgefeht — 

Bliche in einige Gärten um Hamburg, 
Die Gewähshänfer in dem herrlichen Garten des — Cari 

e zu Ottenſen bei Altona prangten Mitte Juli im reizendſten 
Blumenflor. In dem einen Warmhauſe (mit —— iſt die Gie⸗ 

wie die Mauern des in der Mitte des Haufes befindlichen 
Erdbeetes en mit Lycopodium denticulatum bewachfen, das im 
üppigften Grün prangte, In der Mitte auf dem Beete ſtehen die fel- 

Warmauspflanzen, als Palmen, Baumfarın, Seitamineen, Aroideen 
u. dergl mehr, begrenzt von feltenen und ſchön blühenden Arten, die 
alle bier aufzuzählen, zu weit führen würde; es find namentlich die 
Familien der Begoniareae und Gesneriacae kart vertreten. Die Fenfters 
borte enthielten fat nur fehr gut fultivirte und reichhlähende Achimenes | 
and Gloxinien, die einen fehr hübſchen freudigen Anblick gewährten. 

Aus diefem —— tritt man in ein gegen 30° Hohes Oetagon, an —* 

— Die Rückwand der Grotte ſelbſt is 

= en 

ie großen — ſich dazu —— lan zen 
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diefes hübſche Gewächshaus, mit dem auf der andern Seite em anderes 
— —— ſteht, dem erſt genannten en Warmhauſe in ſeiner 
Conſtruetion eonform. Hier ſtehen die Gewächſe unmittelbar auf dem 
etwas erhöhten Erdboden. Den Hauptfler bildeten gegenwärtig die Pe— 
largonien und zwar in einer ——— Schönheit, wir ſahen hier 
die allerneueſten engliſchen und franzöſiſchen Varietäten, am meiften von 
allen — die Faney-⸗ und die Odier'ſchen Formen. 

Ein noch anderes großes Gewächshaus von circa 60 Länge, 20° 
Tiefe und 20° Höhe ift im feinem Aeußern freilich vollendet, —* im 
Innern nur erſt interemiſtiſch beſtellt. Die Giebelwände dieſes 
find dicht mit Torenia asiatiea in Moos bekleidet, am Fußboden vor der 
Giebelmauer befindet no er Erdbeet, bepflanzt mit fehr feltenen und 
ſchönen Blattpflanzen, als Caladium marmoratum, Phrynium Warsce- 
wiezü, Urtiea —5 Ficus marcrophylla, Musa zebrina, Phry- 
nium pumilum u. vergl. hübſche Pflanzen mehr. Der in der Mitte 
ho Haufes —— Tiſch enthielt große Palmen, eine Hemitelia 
integrifolia 7 ‚ Alsophila Humboldt 6° hob, H Hemitelia horrida 
u. a. m. Bon den Sparren herab hängen riefige —* * 
— purpurata, Mossiae, Dendrobien, Acineta u. ; 
der umfichtige Kultivateur und Gärtner, Herr Aug. Be fi ee 
beabfichtigt die Befigerin und Gründerin diefer großartigen Gärtnerei, 
das Innere diefes Testgenannten Glashaufes nach einer ganz neuen 
Idee einzurichten, die wir für jegt noch nicht verratben wollen und 
dann fpäter einmal darauf zurückkommen werben. 

Im Etabliffement der Herren James Booth & Söhne jahen 
wir eine große Anzahl trefflich kultivirter Pflanzen in Blüthe, von denen 
ganz beſonders Folgende hervorzuheben find: Impatiens Gerdoniae, 
zwei über 2’ im Durchmeſſer Haltende Erempfare, überfäet mit ihren 
allerliebften Blumen. Schon früher haben wir die Aufmerkfamfeit der 
Blumenfreunde auf dieſe nicht genug zu empfehlenve a —— 
Pleroma elegans, wenn auch eine alte und befannt 
man fie jegt nur felten in den Gärten, was fehr zu Da da fie 
eine der fchönften Pflanzen ift und bei Herren Booth in einem Kalt 
per je reich und üppig blühte. Clerodendron Bungei ift eine 

e Pflanze, wenn man fie fo aufzuweifen hat, wie der oben ges 

nannte Garten, die Blüthendolden hatten faft einen Fuß im Durchmeſſer. 

Hydrangea japoniea fol. variegatis ift ſchon beliebt in Folge 
ihrer buntſcheckigen Blätter, aber um vieles en ift dieſe ze. 

zur Blüthezett. Die Dolden waren 6 — Durchmeſſer und 

ER ER a RER BE a MET TEE nee ee te 
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und gefällig. Sollya Drummondii eite hübſche Spafierpflanze, ziers 
licher und eben fo reichhlühend als S. Iinearis. — Bon Gforinien war 
eine reiche Auswahl in Blüthe, und es ift ſchwer zu beflimmen, welder 
neuen Varietät man den Borzug geben fol. Bon ven Blühenden fielen 
und befonders auf: Worthleyana, Diplomat, robusta, ereeta coronata, 
zrandis, Rosamunde, erecta Victoria, Aurora ete. — Unter den 
Orchideen, die Teider zur Zeit wegen Umbau des Haufes etwas zer: 
freut umherſtanden, blühten befonders ſchön: Cattleya superba, Epi- 
dendrum varricosum fehr hübſch, Masdevallia cuprea eigenthümlich und 
hübſch, Coelogyne speciosa, Peristeria stapelioides, Acineta Hum- 
boldtüi in nie gefehener Blüthenfülle, Dendrobium chrysanthum, Pleu- 
rothallis congesta, Bolbophyllum Henshallii, Sobralia earavata u. a. m. 

Seit unferm Testen Befuche, den wir dor ganz kurzer Zeit ver 
Orchideenſammlung des Herrn Senator Jeniſch abftatteten (f. voriges 
Heft ©. » hatten wieder mehrere Orchideen ihre eigenthimlichen 
Blüten entfaltet, die wir bisher in den biefigen Sammlungen noch nicht 
sefehen hatten, nämlich Stanhopea ecornuta Lem. (Stanhopeastrum 
ecornutum Rehb. fil., Anguloa Coryanthes Kltz.), eine von den Stans 
hopeen ganz abweichende Blume, weshalb fie auch Reichenbach zu 
ener neuen Gattung gebracht hat. Die Blumen find weiß und die 
eigenthümlich geforzite Lippe hat eine hübſche gelbe Zeichnung. — Stan- 
hopea Jenischii ift auch zu empfehlen, ebenfo Epidendrum raniferum 
Lindl., Paradisanthus bahiensis Rehb. fil. (Warrea) und Gongora 
cornuta; Anguloa Rückeri blüht in fehr verfchievenen Varietäten. 

Die von uns bereits erwähnte. 

E. 8-». 
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Einiges zur Beleuchtung Des Berichtes 

über die 

Pflanzen- und Blumen-Ausftellung in Dresden. 

Schon hatte ih jene gänzlihe Nichtbeachtung — mindeftens meines 

guten Willens — Geitens des Preisgerichts vergefien, da erinnerte 

mich ein im JunisHefte (S. 273) diefer Zeitung abgedruckter Berih 
yom Herrn Cantor Schramm über diefe Ausftellung wieder am dieſ 

Sache. Da man nur mir und meiner Pflanze öffentlich fagt, weshalb 

ihr der erfte Preis nicht ertheilt werben konnte, fo wird es mir zur 

Pflicht, die Sache ins rechte Licht zu fielen. 

Wenn nämlich beim Ausfallen des erften Preifes als Grund 

angegeben wird, daß die vom Unterzeichneten eingefandte Ataceia eristata 
r 

“ nicht ſchön genug gewefen fei, um um diefen Preis zu eoncurriren, fo 

muß es mich wundern, daß nach mehreren Briefen und nach Ausfagen 

hier Durhreifender (aus Dresden) Alle des Umftandes gevenfen, daß 

meine Ataccia diejenige Pflanze gewefen fei, welche die meisten Befucher 

angezogen und deren Anfmerkjamteit ervegt hätte und daß fie allgemein 

heiwundert worden wäre! Ich felbft weiß aus Erfahrung, daß, als 

diefelbe Pflanze im vergangenen Herbfte bei mir gleichzeitig mit der 

Victoria regia blühte, man die Ataceia der Vietoria fogar vorzog, eine 

Pflanze, deren Ruhm bisjegt doch unbeftritten iſt. ne 

Das Auffallendſte jenes Berichtes iſt jedoch das, daß man als 

Grund der Nichtprämirung auführt, die Pflanze ſei erſt am zweiten 

Tage nach Eröffnung der Ausſtellung eingetroffen, und dennoch erwähnt 

ver Herr Berihterftatter ebendaſelbſt (S. 275) des Umftandes, daß 

man den, nach Zuerfennung eines Preifes, — alfo auch erft nad Er⸗ 

öffnung der Ausftellung — eingegangenen Bougquets, noch ein Aeceffit 

zuerfannte, Wollte man den oben aufgeftellten Grunvfag fefthalten, fo 

dürfte man da am wenigften eine Ausnahme machen, wo die rechtzeitige 

Einfendung um fo eher verlangt werben fonnte, als jener Einfender ein 

Dresdener, mithin im Orte felbft war. Aber auch ich kann beweifen, 

denn am 4. April if die Kifte vom Hoflamte zu 

und mußte daher am Eröffnungstage 

auch ift felbe am 5. April Nachmittags 4 Uhr. von der Gt 

Dresden abgeftempelt. M i ch 

‚hatte, dieſe Thatſachen jenem 
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Auch kann ih nicht übergehen, daß ver Ataccia eristata ein 
Dugend ſchöner Sarracenia purpurea, blühend und mit Schläuchen 
verſehen, beigefügt war, eine Pflanze, die man in Dreeden vielleicht 
noch nicht blühend gefehen haben wird. Ferner, daß, nachdem ich über 
das Schickſal meiner Pflanzen fogar bis im Mai in Ungewißheit war, mir 
auf ergangene — am 7. Mai die Antwort wurde: meine Ataceia 
eristata ſei todt 

für Auswärtige, iſt, Ausftellungen zu beſchicken, da man aufer nicht unbedentenden Opfern noch — völlige Nichtbeachtung erntet, obwohl ich 

©. Geitner. 

= Das Auguftin’fhe Garten-Etablifement 

—— 
en Be 
den 

rthoollen Pflanzenarten, welche diefes Etabfiffemen 
hat, verdient mod beſonders die vortreffliche Eultur, te 

e Tewante zu erfreuen haben, wie die vorher 
ers hervorgehoben zu werben. 



der am Eingange von Charlottenhof, der Fafanerie und der Allee zum 

„Neuen Valais- befegenen Eifenbahnftation, *) melde den Namen der 

„Wilvparkftation« führt, gegenüberliegenden Gartenterrain Eulturhäufer 

anzulegen und find allmählig die meiften Zweige der Gärtnerei in 

Angriff genommen. Gegenwärtig beftehen die Häufer im genannten 

Garten aus einem größeren, fehr geſchmackvoll gebauten Palmen: resp. 

Schauhaufe von etwa über 9000 I⸗-Fuß Fläche und 22 Abtheilungen 

von ulturhäufern, welche mit den regelmäßig benupten Miſtbeeten etwas 

über das Dopvelte diefer Fläche einnehmen. 

Die hauptſächlichſten Zweige resp. Abteilungen der Auguſtin'ſchen, 

son 8 Gehülfen, unter dem Obergärtner Herrn Lauche, betriebenen 

Gärtnerei find: 
1. Frühtreiberei (beſonders Ananas und Erdbeeren). 

2. Kalthauspflanzen mit einer durch die dortigen Ausſtellungen 

bekannten Sammlung von Rhododendren, Azaleen und Camellien. 

3. Orchid een mit einer wohl vollftändigen Sammlung gut eul⸗ 

tivirter Anoectochilus-Arten. 
4 Aroideen. Die meiſten der in dem dieſem Hefte beiliegenden 

Berzeihniffe aufgeführten Arten befist diefes Etabliffement in fehr vielen 

und großen Eremplaren. Wir erlauben uns die Freunde diefer herr- 

lichen Pflanzenfamilie auf das beigegebene Verzeihniß der im Au⸗ 

guftinichen Garten eultivirten und verkäuflichen Aroideen befonders 

aufmerffam zu mahen. Die Sammlung ift unftreitig eine der vollftäns 

digften die eriftirt, und ift die Nomenclatur der Arten nach der neueſten 

Bearbeitung des Herrn Profeffor C. Koch berichtigt. Jeder Art find 

vie erforderlichen Synonymen beigefügt. 

Dracäten (Dracaena, Cordylina, Charlwoodia, Dracaenopsis, 

Caladracon -ete.) und Seitamineen, womit von diefem Garten aus 
sorzugsweife die berliner Zimmergärten verfehen werben. 

Roſen, Farrn und 8. Palmen, 
Die beiden letzten Abtheilungen ſind die bedeutendſten des Etab⸗ 

liſſenents. Unter den Farrn und Lycopodiaceen find die Selaginellen 

{große herrliche Cultureremplare von 40 Arten) zahlteiche neue Ein- 
führungen und eigne Anzuchten ehr ſehens⸗ und beachtenswerth; letztere 

Herrn DOberlandsgerihtsrath Auguſtin in den Stand, viele noch 

feltene Sachen zu verbreiten. Ein Berzeihnif der Farrnſammlung foll 

um nächften Jahre ausgegeben werben. — 

An Palmen und Cycadeen beſitzt der Garten etwa 200 Arten, 

größtentheils felbft gezogener gefunder Samenpflanzen; mit der jüngften 

Anzucht beträgt die Zahl der Exemplare zwifchen 2 und 3000. Allge 

meiner verbreitete Arten werben in Tauſch abgegeben, die dem Garten 

eigenthümlichen aber folfen erft zu größeren Eremplaren herangezogen 

werben, zu welchem Zwecke befonders das erwähnte Palmen- und Schau: 

Hans errichtet worden iſt. Ä E. 8. 

= 

2. 9 9De Berlin: Pots dam⸗ Magdeburger Bahn, deren Director Herr Ober ⸗·⸗ 

andsgerichtsrath Auguftin iſt. | — = 



Vene und empfehlenswerthe Pflanzen. 
Abgebildet oder befchrieben in anderen Gartenſchriften. 

(In der Gartenflora, Mai und Zumi. *) 
(af, 121.%*) 

Catasetum viridiflavum Hook. 
Orchideae. 

Wenn auch feine Neuheit, fo gehört dieſe Art doch zu den Selten 
heiten. 1843 blühte fie in England und von da ab gerieth fie in Ver⸗ 
geſſenheit, —— ae a Das a Warscewiez eingeführt 
wurde. Die äußeren 3 —— üllblätter find —— die Lippe mehr grün. 
Diefe Art ſteht dem dem ©. W: Hook. und dem C. planiceps Lind. 
(€. recurvatum Lk. Kl. et en am. 2 

(Taf. 122) 

Dieſe Tafel der vortrefflichen Gartenflora zeigt ung die Abbildun— 
gen von Primula Mureti Charp., P. — Bor und P. inte- 
grifolia. Die beiden legten Arten gehören ei den ſchönſten — 
die das herrliche Thal von Bevars ſchmücken recht en 
auch in den Gärten kultivirt zu werden. Da 
—* ein Baſtard zwiſchen beiden und kommt ſelten vor. ————— 
lkömmt in der Schweiz in einer Höhe von 6000’ und darüber vor und 

den öhnl P. latifoli ausſchl 
— * 2 er Dale * af 23 u | 

= ! = — uni 3 

Mai — ie a Sun "Hefte — 
| 1 und hier zu bemerken 
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Eingang wird wie wir diefe Schilderung mit großem Intereffe 

: (Taf. 123.) 

Tydaea ocellata Rgl, var. formosa. 

Eine fehr hübſche Abart, die ſich von der Art durch niedrigen 

Wuchs, viel danfbareres Blühen und fehönere größere, viel reicher fhmwarz 

roth gezeichneter Blumen unterſcheidet. Es iſt eine ſehr empfehlenswerthe 

Pflanze, die in”Feinem Warmhauſe fehlen folfte; fhönes Laub, die im 

Sommer und Winter erfiheinenden Blumen machen fie zu einer höchſt 

angenehmen Erfheinung. 
Um üppige Pflanzen zu erhalten, pflanzt man fie in gute lockere 

Laub: oder Heiveerde, giebt ihr einen Standort im temperirten Warm- 

Haufe nicht zu fern vom Licht und reihlih Nahrung. 

(Taf. 124.) 

*Salvia Camertoni Hort. 

Schon feit meheren Jahren wird diefe hübſche Art in deutſchen 

Gärten unter obigem Namen cultivirt, feheint jedoch noch nirgends bes 

fchrieben zu fein. Sie ſteht der S. litiaea Regl., S. tubifera Cav., 8. 

excelsa Bih. und 8. elegans Vahl. nahe und fönnte ſelbſt möglicher 

Weiſe als Abart zu Iegterer gezogen werben. Blüthezeit ift gewöhnlich 

im Frühjahre, zu welcher Zeit fie in Folge ihrer hübſchen rothen Blu 

men eine Zierde der Kalthäuſer iſt. 

(Taf. 125.) 

Seemannia ternifolia Agl. 

Gesneriaceae. 

Eine fhöne nene Art, dom der Hetr Regel die Samen unter 

Gesneria quadrifolia dur 0, Warseewiez ans Pern gejendet erhielt. 

Sie entwickelt ihre Blimen im Drtober und November. Kultur im 

Sanhz ver Heibeerde im temperirt · warmen Haufe, Vermehrung durch 
Klinge, Ausläufer und die ſchuppigen Knollen. Sie iſt mit den 

en Isoloma und Heppiella zunächft verwandt, unterfcheidet ſich 

dem 
Reifen befannten Dr. Bert). Seemann, 

Azalea Eulalia van Geert. 

Barietät wurde zu Gent ans Samen gewonnen und ift 

Herr Auguf Ban Geert zu Gent alleiniger Befiger ber ganzen Ber- 



mehrung verfelben. Profeffor Lindley erflärte diefe Varietät in einer 
der Iegten Nummern des Gardeners Chronicle als unftreitig die fchönfte 
aller befannten; daffelbe Urtheil fällte der Revacteur ber „Illustration 
hortieole.““ Die Blumen find ungemein groß, die Petalen außen rofa, 
die drei oberften innen weißsröthlich, nad dem Grunde zu marmorirt 
und punftirt mit carmin, die zwei unteren etwas größer und von ber 
felben Grundfarbe. Die Blätter und der Habitus fehr fhön. — 

Herr Ban Geert giebt diefe Herrliche Pflanze im nächſten Früh: jahr auf Subfeription zu 10 Fr. das Stüid ab. — 

(Sn der Flore des Serres etc, Tome X. Livr, 5.) 
| (Taf. 1005.) 

_ Trapaeolum chrysanthum Planch. et Lind. 
Eine fehr hübſche Art, neuefter Zeit durch Herrn Linden von 

Neu-Öranada eingeführt. Sie fteht in der Nähe des Tropaeolum cere- 
natiflorum Hook., hat frautige, biegfame Stengel und brillant golbgelbe 
Blumen, umgeben von einem mehr grünlichzgelben Kelche. Sehr zu 
empfehlen. 

an FREE: 10065) : 
— Tillandsia ionantha Planch, Be 

88 gehört diefe Hteine, ſehr hübſche Art ei T. bulbosa Hortul., \\ 
von der fie ſich jedoch hinlänglich unterſcheidet. Die Blumen find vom errlichſten Bioletblau, bervortretend aus rofa-carminfarbenen Bracteen. 
Diefe niebliche Art flammt aus Braßk, üh 

traf. 109, — 

Lavatera maritima Gouan. 
(Lavatera hispanica Mill., L. rotundifolia Lam., L. triloba Gouan.) 

Diefe Art ift heimiſch im Mittel-Frankreich bei Graffe, Tonlon, 
Montpellier, Narbonne, Port Vandres, auch an der Oftfüfte von Spa⸗ 
nien und Sardinien, Bei Montpellier wähft fie in ver Nähe von 
Mireval auf kalkigen Hügeln, genannt Gardiole. Die Pflanze bildet 
einen Heinen Strang von 3—6 Fuß Höhe, ift veräftelt, die Blätter 
find afhgrau, Blumen groß, zahlreih, die Blumenblätter weik, nach 
unten zu prächtig carminzoth gefärbt. Es iſt eine wohl zu empfehlende 
Art. Im Winter verlangt fie das Kalthaus, während des Sommers 

gedeiht fie jedoch fehr gut im Freien. | at 

— | (Taf. 1008.) — 
 Miltonia spectabilis Lindl. var. Moreliana Arth. 

me fehr zu empfeßlende, weil zu den fhönften Arten gehören 
idee. Cie befindet ih in den —5— auch un 
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Ferd. Freiherrn von Biedenfeld’S neueftes Garten : Jahrbuch. 

Achtes Ergänzungsheft, welches bie neuen Entdeckungen, Fortfihritte 

und Erweiterungen des Gartenwefens von Michaelis 1853 bis dahin 

1854 umfaßt und die Befhreibung von beinahe 800 Pflanzen ent: 

Hält. gr. Ler.-Format VI und 204 S. Weimar 1855, Bernd. Fried. 

Voigt. (Preis nur LP) 

Mit Bedauern haben wir aus dem Vorworte zu dem Sten Er⸗ 

Zerfireuten wiederzugeben, er 

wich: a 



größtmöglichften Teilnahme von Seiten der Pflanzen- und des Garten: 
liebenden Publifums auch ferner fo o zu erfreuen haben, als es bisher 
der Fall gewefen. E. O—o. 

Feuilleton. 

Mliscellen, Deren W. Müller in Gotha in 

ein. Um den en big abgelaffen werden, Srfire At 
Be ; ber aa —— ö 

ier am vor 
theilhafteften iR, ven Wein über 
Zraubentreftern, die in den Wein⸗ * Die föni gl. Landes Baum: 
—* ſebr billig find, vergähren ſchule bei Hy gewinnt im⸗ 

laſſen. mer mehr und * an Ausdehnung 
Aefe und Birnwein, pre: und Umfang. Es wurden im Ber- 

durch zu langes Liegen ſchal, trüb waltungsjahre 1854— 55 nicht we 
oder zähe geworben ift, kann fehr niger als 219%, Schock 2% bis 3: 
leiht wieder gefund gemacht und jährige Gehölzpfianzen und 130,953 
ſehr verbeffert werden, wenn man | Einzel-Eremplare, darunter 14, 709 
ur eine ** Quantität Zucker Obftffämmgen, abgegeben. | 

auf e ein —— bringt und von 
Zeit zu Zeit etwas Waſſer — 



Blumen ausſtellung, zweite Herr Ed. —— 

diesjährige in Hamburg, findetinehmen nach den Ruf als es 

am 5. und 6. September Statt. ſchaftlicher Director des k. k. bot. Gar: 

tens und Herbars in Gt. Petersburg 

angenommen umd wird Stelle 

baldigft antreten. — 

— man 

Wanderung im mittleren En mit Eorrespondenz-Motizen. 

Thee- und anderen Pflanzen nad — * — er ir Ge: 
te, und follen Ste nächſtens a von 

Hong-Rong zurücgefehrt. (Bonpl.) fan . — Bean — 

= Erfurt, Gern benugt und hoffe auf 

guten Erfolg 

Dr. &int | rer el in Eßlin⸗ e 

gen ift aus Anlaß feines 50-jähri- Ben. Sant. de — —— 

gen Doctor⸗Jubiläums vom Könige | eueſes © arten- Fabrbuch, 

von Würtemberg zum Ritter bis heft; Allgem. ker Ratur 

Ordens der Würtembergifchen Krone 2 — 3.0 — 2 

ernannt worden. (Bot. 318.) de Gand. Er landia bis 0. 

— 13 u. 14; Berhandlg. d d. Ber, 3. Beförd. 
d. Gartenb. 2. Jahrg. I. Heft. — 

Bflanzenfrennde 

ache ich bei der herannahenden en Spätfommer- und Herbfiverfendung ge = 

am, daß von meinem iegten reichhaltigen Preiscourant, ter auf 56 meift 

—— Seiten des Reueften und Guten viel enthält, — 

nzabl vorräthig ift, fo wie fih bei prompieſter Bedienung zu geneigten 
beftend empfiehlt G. Geitner. 

Gartenfreunden und —— die Anzeige, daß mein mein dieß⸗ 

jühriges Berzeichniß über ächt Harlemer Blumenzwiebeln, fowie 

* über eine Auswahl von empfehlenswerthen Pflanzen und Ga: 

men zur Ausgabe bereit liegt, und — poſtfreies Auſuchen gratis ud 

franco eingeſendet wird. | 

Erfurt, am 10 Juli 1855. Aifred Zopf 
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Unſer viesjähriges Berzeihniß über Harlemer Blumenzwiebeln und 
Knollengewächfen, enthaltend auch eine Anzahl neuer und be— 

* beliebter Pflanzen, ferner Sämereien, welche ſich zur Herbſt⸗ 
ausſaat eignen, hat die Preſſe verlaſſen Bi wird auf gültiges Verlangen 
den geeßrten ntereffenten —— zugeſandt 

Erfurt, den 20, Zuli I C. Platz & Sohn. 
Kunft: und Handelsgärtner. 

Mein Verzeichuiß über Acht Harlemer: und Berliner Blu: 
menzwiebeln ift fo eben im Drud beendet" und ſteht auf portofreies 
Verlangen gratis und franco zu Dienften. Es enthält noch einen Nach⸗ 
trag der neueſten und beliebteſten Pflanzen, unter denen ich vorzugs weiſe 
auf das neueſte Verbenen- und Fuchſien⸗ Sortiment — in welchem 
letztere fih mebre Varietäten mit weißer Corolle beſonders aus 
zeichnen — ſowie auf die Pelargonien von Odier ganz ergebenſt auf— 
merffam mache. 
Erfurt im Juli 1855. I C. Schmidt, 

Mit gegenwärtigem Hefte folgt ein Supplement über Pflan⸗ 
zen, Knollen, Samen und Blumenzwiebeln meines Etabliffements, 
ie da in demfeen beachtenswerthe Sachen, fo wie aud mehrere im: 

i itäten, welche kürzlich erft dem Handel einverleibt, 
Keine ns, fo glaube Ze Rab zu dürfen, daß folchen einige 

:famfeit g ew alsdann auch vielleicht mic mehrſeitigen 
—— für bie Saifon zu erfreuen habe, wodurch immer 

Sntereffenten von meiner —— und forgfältigen Bedienung 
— erhalten. 
. = ei Seipsig, ai — 

en⸗ um zen⸗ Handlung 
ride Etabliffement. 

Wir machen die geehrten Leſer auf dieſes Verzeichniß befonders 
aufmerkſam, es enthält des Neuen und Schönen piel; da ver Raum 
ung nicht geftattet, näher auf die Neubeiten einzugehen, fo bitten wir 
jeden Blumenfreund, diefem Berzeichniffe eine bejondere rt zu 
ſchenken. D. Red 
Ba Diefem Hefte liegt mein neuer Blumen» Zwiebel und * 

talog bei und empfehle ich denſelben den geehrten Leſern zur güti⸗ 
gen 9%. Die Kaufbedingungen find fo vortheilhaft wie nur 
irgend möglich geftellt, und hoffe deshalb durch recht zahlreiche Aufträge 
beehrt zu werden. Das Laurentia Rofen-Sortiment, welches ih Zwie⸗ 

belbeſtellungen über 3 Rth. gratis beigebe, wird fo leicht — 
= feine weitere nen dadurch entftehn. 

3 Eafert, Ende Juli 1855 50€ - Deinemanı. 

3 fe n Hefte find gratis beigegeben: = 
— —— — im Auguſtin'ſchen Garten zu Notsde 

abzugebenden Aroideen. (Siehe ©. 2.9) . 
| 9 ———— über Pflanzen, —— Stauden und Blu⸗ 
——— In se: i in Weißenfels bei Leipzig. 
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Worwegifher Kſchguano. 

(Brieflihe Mittheilung aus Norwegen.) 

Die Anwendung des Fifhabfalles als Dünger iſt ſchon feit 

fehr Ianger Zeit, wenn auch in verhältnißmäßig geringerem Grade, in 

Norwegen gekannt gewefen, und namentlich an der Weftfüfte entlang, 

wo die größten Fifhereien vorgenommen werben. In den legten Sahren 

ift diefe Sache ein Gegenftand der Aufmerkfamfeit von Sachkundigen 

geworden. Unter anderen hat Herr F. Chr. Schübeler in einem von 

ihm im Frühjahr 1850 in norwegiſcher Sprache herausgegebenem Werte 

„Handbuch des Gartenbaues Seite 20 ꝛc.“ die Aufmerkſamkeit 

des Publikums auf diefen für die Beförderung des Ader- und Oarten- 

baues fo äußerſt wichtigen Gegenftand hingelenlt. Im den fpäteren 

Jahren hat der Fifchabfal jedoch in meheren Gegenden Norwegens, im 

denen Fiſcherei getrieben wird, eine ziemlich ausgebreitete Anwendung 

gefunden. Diefer Fifchabfall iſt aber entweder in feiner urfprünglichen 

Form angewendet oder auch mit einer ſolchen Menge mehr oder weniger 

indifferenter Körper zufammengemengt worben, daß das erhaltene Pro- 

duct nicht im Stande gewefen war, die mit einem längeren Transport 

verbundenen Unfoften zu tragen. In Iegterer Zeit hat man jedoch in 

versehiedenen Ländern Mittel zu finden gefucht, ven Fiſchabfall in mög- 

lichſt concentrirte Form zu bringen, ohne bie Dungbeftandtheile deſſelben 

zu verlieren. Seiner Zeit erhielt Edmund Pettitt in England ein 

Patent auf eine eigenthümlihe Behandlung des Fiſchabfalls, und in 

Frankreich erhielt Charles de Molon ein gleihes Patent. Letzterer 

hat auch feine Methode für das Königreich Norwegen patentiren laſſen. 

Bor ungefähr zwei Jahren fingen zwei bet der Univerfität zu Chriſti⸗ 

ania angeftellte Doeenten der Chemie und der Botanif, Herr Karl Hans 

fen und Herr Fr. Chr. Schübeler an, Verſuche anzuftellen, den Fiſch— 

abfall in eine transportable, concentrirte Form zu bringen, und nachdem 

man fich wieberholt überzeugt hatte, daß die erfundene Methode in 

jever Hinfiht dem Zweck entſprach, wurde unterm 24. Febr. 1851 den 

Herren Hanfen & Schübeler vom der fönigl. norwegifchen Regierung 

ein Patent auf »Zubereitung von norwegiſchem Fiſchguanor für 

zehn Jahre ertheilt. — 
Dhne hier näher auf die Details und Unterfhienlichkeiten der Zu— 

bereitungsmweife der drei patentirten Methoden: Fiſchdünger zu bereiten, 

einzugehen, muß doch bemerft werben, daß, während de Molons 
Methode große und koſtſpielige fefiftehende Gebäude und Apparate m 

forberte, die Pettitt'ſche, nach den in verſchiedenen eh ertheil 

Hamburger Garten: und Blumenzeitung. Band X. 
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ten Berihten, vorzugsweiſe auf die Verwendung der Kleinen Fifcharten 
berechnet ift und zwar fp, daß ver ganze Fiſch benutzt wird. Die hier: 
bei erforberlichen Apparate find auch fcheinbar koſtſpieliger als Diejenigen, 
welche nach Hanſen's & Schübeler’s Methode erforderlich ſind, nach 
welcher einzig und allein nur der Abfall verwendet wird, welcher 
natürlicher Weiſe unter feinen Umſtänden als Nahrung für Menſchen 
benußt werben Tann, im Gegentheil derfelbe bei den großen Fifchereien 
fehr oft erheblichen Nachthei verurſacht. 

Von dem jährlichen Quantum dieſes Abfalles kann man ſich einen 
Begriff * nach den Unterſuchungen, welche in * Beranlaffung 

— angeſtellt worden ſind. Nach dieſer werden allein bei Lofoton, einer 
“ Fiſchereiſtation, in jedem Winter im Durchſchnitt 18 Millionen Rabeljau 

gefangen, deren Köpfe, Rüden und Eingeweide (mit Ausnahme der Leber 
und Rögen weggeworfen werden. ‘jeder Fiſch wiegt 12 8, davon der 

2 8, der Rüden Ye U und das Eingeweide, mit Ausnafıne 
der Leber und Nögen, 18, zufammen 4 U oder "/s des ganzen Ge 
wihtes des Fifches. Jede Winter - Fifcherei zu Lofoten giebt alfo 
670,000 Eentner Abfall, nämlich 450,000 Centn, Köpfe, 40,000 Ein. 
Rüden und 180,000 Etn. Eingeweide, und man nimmt an, daß hier 
aus ein Ouantım yon 150,000 Ein, „Fiſchguans / produeirt werden 
kann; — und diefe Fifcherei macht nur einen Theil, obgleich den weſend⸗ 
lichſten der großen ——— längs Norwegens ausgedehnten Meeres: 
tüften ans. Nah der im Patente angegebenen Methode wurden im 
legten Winter ungefähr 400 Eentner als Probe bereitet. Der eine 
Inhaber des Patentes, Herr Hanſen, hat das dadurch gewonnene Pro⸗ 
duet einer chemiſchen Analyfe unterworfen, welche folgendes Nefultat 
ergeben hat. Der von Köpfen nnd Rüden bereitete Guano enthielt: 

Waſſer Da 
Drganifihe Stoffe . IBAN 
Feuerfefte Stoffe - ; R 32,6% 

ganze Maffe enthielt 7% Stickſtoff oder 8,5 bis 9,7% Am- 
moniak 290 phosphorſauren Ralf. 

Der aus Eingeweiden zubereitete Guano enthielt: 

Bor... 
—2 Stoffe . ... 60. — 79% 
Generfefte Stoffe . . . 10 — 12% 

ie Menge des Stickſtoffes war nach dem Grade des Zrodnens 
N ‘ bis 17%, demnach war die Menge des Ammoniafs von 11 bis 

— 170 des phosphorſauren Kalkes 4%. 
Wuaͤhrend alſo das letzte Product eben fo viel —— — 

F als der beſte pernaniſche Guano und ein Procent mehr als 
daS aus den Köpfen und Rüden des Fiſches gewonnene Product ent⸗ 
— ‚erfordert Bi au größere Ausgaben beim-Trodnen und bei 

rigen Zubereitung als jenes. Aus dieſem Grunde als auch, weil 
3 und Side, als rd beleuchtet, den größten Theil des Ab⸗ 

2: 



Die Production von „norwegiſchem Fiſchguano⸗ nach einem 
Mafftabe wie oben angegeben, erfordert natürlicher Weiſe ein großes 
Capital und die Patentinhaber, Herren Hanfen und Schübeler, haben 
fih deshalb in Berbindung mit einigen anderen Männern, welde 
für diefe nüglihe Sache intereffiren, mit der Aufforderung an ihre 
Landsleute gewandt, zur Zeichnung eines Capitals von Speries 100,000 
(150,000 Preuß. Court), um das Unternehmen in Ausführung 
bringen zu können. Sobald oben genanntes Capital gezeichnet ſein 
wird, übertragen die Herren Hanfen und Schübeler ihr Patent an bie 
Netionaire unter der Bedingung, daß fie eine gewiffe Anzahl Aetien er- 
halten, welche fpäter von einer Generalverfammlung der Actionaire 
näher zu beſtimmen iſt, doch follen dieſe Artien nach dem Vorſchlage 
ver Patentinhaber eher feine Ausbeute geben, als bis die Actienzeichner 
eine Dividende von wenigftens 5% ausbezahlt erhalten haben. 

Wie vortheilhaft fih die Düngung mit dem ächten peruaniſchen 
Guano beim Anbau von Feld- und Gartenfrüchten erwiefen hat, iſt all- 
gemein befannt und bedarf hier feiner nähern Erwähnung, weniger be 

frievigende Reſultate hat man jedoch mit der Düngung des Guano bei 

Gartenpflanzen erlangt, indem feine Wirkung bei einer großen Anzahl 

von Gewächfen zu mächtig, mithin häufig ſchädlich if. Der oben er- 

wähnte „Fifchguang« dürfte fih namentlich auch zur. Düngung von 

Zopfgewächfen und zur Düngung der Blumenbeete im Blumengarten 

vortrefflich eignen, denn nach allen angeftellten Verſuchen hat derfelbe 

bei feiner Pflanze nachtheilige Folgen Hinterlaffen. Möge es den Pa 

tentinhabern gelingen, das erforderliche Capital recht bald zufammen zu 

bringen und fie in den Stand gefegt werben, den Landwirthen und Gärt⸗ 

nern dieſen viel verſprechenden Dünger liefern zu können. | 
& | Die Revart. 

Die Gareinia Mangostona 

oder Mangofteen (als Volfename der Malayen) wurde zuerfi von 
inne benannt und flammt von ven Molukken wie aus Dftindien. Dr 

Baum wird über zwanzig Fuß hoch, mit einem der Spige zu allmäplig: 
ſchmaler zulaufenden Stamme, wie auch die Aeſte am demjelben nad 

oben hin immer fürzer werben, fo daß der Baum ch feines Ha: 
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bitus mit dem einer Tanne verglichen werben kann und ein in feiner 
Regelmäßigfeit fchöner Baum iſt. Die Blätter find oval, 7-8 Zoll 
lang, ſtark geadert und vom lebhafteſten Dunkelgrün. Die Blume gleicht 
= einfachen Roſe. Die völlig ausgewachfene Frucht hat die Form 

d Größe einer mittelgroßen Drange, mit einer Schale gleich der 
= eines Granatapfels, ift innerhalb roſenroth und wie die Apfelfine durch 
es dünne Zwifchenhäute in mehere Fächer getheilt, in denen die Samen in 

einer faftigen Fleiſchmaſſe fih befinden, melde Iestere vom herrlichſten 
Wohlgefhmad ift, etwa wie der Gefhmad von Erdbeeren und Wein 
trauben verbunden, und für die reichfte Frucht der Welt gehalten = 
Bon den moluffifchen Inſeln wurde diefer Baum nad) Java und 
Iacca verpflanzt und in Batavia findet man ihn wegen feiner fSönen 
Form und wegen feiner herrlichen Früchte viel als Zierbaum in den 
Gärten angepflanzt. 1789 wurde er in England eingeführt. 

Dr. Garcin, nad dem der Baum zu Ehren benannt worden ifl, 
äußerte fih in den „Philosophical Transactions“ folgendermaßen über 
ihn: Die Frucht wird als die gefchägtefte aller oſtindiſchen Früchte eftis 
mirt, man kann viel davon genießen, ohne nachtheilige Folgen zu fpüren, 
die fo häufig der übermäßige Genuß der Tropenfrüchte mit fich bringt, 
und ift die Mangoftan die einzige Frucht, welche Patienten ohne Nach— 
theil effen können. Man veroronet fie mit Sicherheit bei jeder Krank⸗ 
heit und man jagt, daß Dr. Solander in Batavia vom Faulfieber 
genas, welches ſich bei ihm bereits im letzten Stadium gezeigt hatte, als 
— — von dieſer Frucht gegeſſen hatte. 

liche Frucht iſt eine kürzlich in dem — ug 
En Deslt gereifte und zwar zum erfien Mal in 

5.29 239 dieſes Jahrg. der Gartenztg.) Man kultiviert fie — F — 
großen Kübel, der in der Erde eingegraben ſteht und etwa ein Fuß 
rund umher von Holzkohle umgeben iſt. Dieſe Holzkohle, verſicherte 
Herr en der umfichtige Kultivateur zu Syon, wird häufig be> 
goffen, um die Atmofphäre mit Feuchtigkeit zu fhwängern. Es 
fih in demfelben Haufe noch 3—4 andere Exemplare dieſes herrlichen 
Baumes, die aber bis jest noch Feine Früchte getragen haben. 

Das Gewächshaus zur Kultur der tropiſchen Fruchtbäume zu Syon 
befteht aus drei Abtheilungen. In einer von diefen befindet ſich ein 
anderes es Exemplar der Gareinia, viel größer und dichter ver- 
zweigt und mit Eleineren Blättern als der, welcher getragen hat. Diefer 
Baum hat noch nicht getragen und ift vermuthlich eine Varietät, die 
feltener Früchte zeigt, und fo mag es immerhin der Fall fein, daß es 

eben dieſe Art oder Barietät iſt, die auch in anderen Gärten erfolglos 
kultivirt wird; wenn dem fo tft, was fih fait annehmen läßt, fo fünnen 

Bir jest dem Tage entgegen ſehen, wo Mangoftan ebenfo reichlich und 
; 5 in den Gewähsbäufern gezogen werden, als bisher die Ananas. 
—* Herrn Joeſon zum großen Ruhm der Erſte zu fein, dieſen 

ſchonen Baum des Drients zum Fruchttragen gebracht zu haben. Die 
nberlihe Temperatur iſt nicht übermäßig hoc, denn bei 12 His 17"e 

| — — ſcheinen die Bäume ſich völlig wohl zu fühlen. Um nun 
mit Pflanzen von der Früchte tragenden Art leg zu geben, e * 

die Fortpflanzung darch Stecklinge und Pfrop — 



und nach bis 12 oder 16°, und zwar läßt man bie Temperatur bes 

In denfelben Häufern bemerkten wir den Cacav-Baum, Theobroma 
Cacao, der eine Fülle von Fruchtknospen Hatte; diefe zeigen fih am 
Stamme des Baumes. Die berühmte Muscatnuß, Myristica moschata, 
war auch im Früchtetragen begriffen. Der Baum ift etwa 12° Hoc, 
die Frucht etwa von der Größe einer burgunder Birne und wenn reif, 
fpringt fie auf und zeigt die Nuß in einer falerigen Umbüllung, welde 

⸗ 

letztere die im Handel befannte Macis oder Muscatblüthe iſt. 
(T 4. ©.) 

Fuchsia Dominiana. 

Ban Houtte giebt in einem der meueften Hefte feiner Flore des 
Serres Seite 95 eine herrliche Abbildung diefer ſchon mehrfach in dieſer 
Zeitfchrift erwähnten Fuchſie und bemerkt dazu: 

„Der Tlorift,a dem wir die Abbildung der Fuchsia Dominiana 
entlehnen, drückt ſich Hinfichtlich diefer Pflanze folgendermaßen aus: 

„„Als wir vor einiger Zeit das tabliffement der Herren James 
Beith & Söhne zu Ereter befuchten, wurden wir von der Schönheit 
diefer Hybride, von welcher wir hier ein treues Bild geben, überraſcht. 
1852 aus Samen erhalten, ift die Mutterpflanze 5° Hoch, hat 4° Durch⸗ 
meffer und blüht feit Augufl. Stedlinge vom Iegten März haben jegt 
2° Höhe, find mit zwanzig und mehr Zweigen gefhmüdt und mit großen 
fharlahfarbenen Blüthen bevedt.”« 

„Um diefe Hybrive mit Erfolg zu fultiviren pflanze man fie im 
eine Mifchung von reinem Sand und Lauberde, ftelle fie unter ein ver- 
ſchloſſenes Fenfter auf ein Iauwarmes Beet. Bei Sonnenſchein befchatte 
man fie Mittags während 4—5 Stunden hinter einander, dann aber 
gewöhne man die Stecklinge an Sonne und erneure des Morgens bie 
Luft in dem Beete etwa 10 Minuten lang. Sobald die Stecklinge an- 

ewurzelt find, ſetze man fie in 3:zöllige Töpfe mit oben bezeichneter 

rde. Wir ziehen diefen Gompoft jedem andern vor, weil er der wäh- 
rend des Winters gemachten Eintopfung am beften zufagt und ben jungen 
Pflanzen einen guten Abzug fichert. Sind die Pflanzen in Töpfe ges 
feßt, fo bringe man fie in ein anderes Beet, bis die Wurzeln das Ju⸗ 
nere des Topfes umzogen haben; dann verfege man die Fuchfien im 
eine warme und fehattige Abtheilung der Drangerie und einige Zeit 

nachher gewöhne man fie durch Deffnen der Scheiben allmählig an vie 

Luft, und bleibt bei diefer Behandlung bis Januar. Zu diefer Zeit 

giebt man etwas Fünftliche Wärme, etwa 48° R. und ſteigt nad 



Nachts etwa um 5 Grad fallen. Immer erhalte man im Haufe eine 
feuchte Luft und gebe, fo oft es die Witterung geftattet, Luft. In 
ver Folge fege man die Fuchfien dem Lichte fo nahe als möglich, und 
nur Mittags gebe man leichten Schatten. Wenn fie gut wachfen, topfe 
man fie ale 5-6 Wochen um und achte, daß man diefes nur vor: 
nimmt, wenn Die Erde des Ballens mehr troden als naf ift. Während 
1 over 2 Tage ftelle man dann die Töpfe in einen eingeſchloſſenen 
Raum, etwa in das Fenſterbeet, in das ſie geſtellt waren und beſprenge 
fie reichlich. Bei einer neuen Umtopfung nehme man J Theil reinen 
Sand, 2 Theile nicht gefiebter Lauberde, 1 Theil trocknen Kuhdünger 
und miſche Alles wohl durcheinander. Die Oberflähe des Topfes be- 
dee man mit Moos, in welchem die Luftwurzeln ſich zu gefallen fchei- 
nen. Das Moos ſchützt auch, daß die Seiten der Töpfe nicht beim 
Begießen befihmugt werden. Zum Begiefen wie zum Befprüßen be- 
diene man fi des Regenwaſſers. Jemehr die Jahreszeit fortrüskt, je- 
mehr häufe man die Erve nah der Umtopfung an. Jede Woche mifche 
man etwas Kuhdung unter das. Waffer, welches zum Begießen verwen 
det wird. Man fhüse vie Hauptzweige, indem man bie Stüsen fo 
anbringt, daß fie der Pflanze ein fhönes Ausfehen verleihen. Was bie 
Seitentriebe anbetrifft, ſo ſchneide man nur die unnügen Triebe von 
ihnen weg.“ ! 

Ver diefen Vorſchriften nachlommt, wird gewiß guten Erfolg haben. 

Vene Varietäten amerikanifher Kirfpen. 

im ben Handel giebt, 
Da ih diefe Bäume nur nach den mir gemachten Mittheilungen 

1, folgende Einzelheiten nur unter ber Vorausfegung, 
twortlichkeit nur den trifft, der fie übernehmen muß, in 
ine; wenn ihre Verdienſte der gemachten Schilverung 
erechtigt ſind, die Aufmerffamkeit der Pomologen Eu: 

I nach drei, find vor 
n. Shre Fräcte find bem 
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perirten Kaften gebrai Begetation iſt wie gewöhnlich 

alle 3 werben erſt im Laufe des Octobers in Zwifhenräumen von 1 

Woche reif. Herr Walſh fündigt fie an als fehr geeignet zum Dörren 

und vielleicht werden fie zur Deftilation und Fabrikation des Kirfdh- 

geiftes gleich vortheifhaft fein. Gewiß ift, daß fie der Congref von 

amerifanifhen Pomologen in ihrer Sitzung, welche fie um die Mitte 

des vorigen Jahres zu Bofton hatten, warm empfohlen hat. 

Nähere Details fehlen ung und wir können nur noch die Obft- 

züchter auffordern, den vieſen 3 Arten beigelegten Werth felbft zu prüs 

fen, überzeugt, daß, wenn fie wirklich find, was man uns ert 

wir großes Intereſſe an dieſen Sprößlingen Amerikas nehmen müffen. 

Zunge Bäume (unzweifelhaft genfropft), find zu 2 Fre. in den Handel 

gebracht. Man kann fi) an Herrn G. Walfh zu Bofton wenden oder 

an Herrn H. A. Hildreth, feinen Corresponbenten, 15 Trinity Buil- 

ding No. 111, Brodway, New-York. 
(Revue Horticole 16. Mat 1855.) 

Suftkultur der Dtadelbeeren. 

| Vonm Profeffor Ch. Morten. 

Es muß ohne Umſchweife anerkannt werben, daß die Belgier in 

ihrem praktiſchen Acker⸗ und Gartenbau oft die Dienfte, welche die The: 

orie bietet, mifiverfannt hat. Unſere Nachbaren jenfeit des Kanals 

wirktiche Raiſonneurs — im edlen Sinne — und fehr oft giebt ihr 

ruhiger, nachdenfender Karakter ihren Gedanken einen hohen Grad von 

Berth und Nützlichkeit. Die Luftkultur ber Stachelbeeren iſt ein Be: 

ver Regen die wahren Ernährer für die Pflanzen wären, und daß der 

Saft das Mittel ver ernährenden Stoffe abgäbe. Wenn es wahr ift, 

daß die Früchte zur Bildung ihres Samens azotifcher Stoffe und der 

Er 
tanniens, Herr Mac’ Rab zu Eninburg, hat dieſe Theorie gleid 

gewandt. Er hat in eine mit Waffer gefüllte Flaſche die Füße ver 

rend ! ten Jahreszeit fie fo er 

Iten. Während des Winters allein find die Pflanzen ir :inen tem 

SE * 



(3 
volle Früchte 

köſtlich. Der geſchickte Gärtner hat feine Nefultate ver fönigl. bota⸗ 
niſchen Speietät zu Edinburg mitgetheilt, welde das Verfahren und 
ihren Erfolg mitgetheilt hat. Herr, Henrard, ein belgifher Gärtner, 
bat. diefe Erfahrungen gefehen, fie find von überrafchendem Effect. Herr 

ae! Nab machte Herrn Henrard aufmerkfom, daß die Früchte nicht 
immer gut und wohl geformt find, wenn alle Wurzeln ins Waſſer reichen; 
ein Theil der Faferwurzeln müflen in freier Luft bleiben, welche von 
den Dünften angefüllt, in ver Flafche cirkulirt. Die Phyſiologen wiffen, 
daß die ſchwammigten Theile ver Wurzeln (spongioles) auch dieſe Dünfte 
abforbiren. 
Sp giebts wenige Perfonen, welche jegt nicht durch fo einfache und 

billige Mittel ſich Früchte ziehen Können. 
(Belgique Horticole.) 

mie. 

Wang-Shan-Kwei der Chineſen 

Skimmia japonica. 
(Üeberfegt aus „Belgique Horticole» von D. Zwanzig.) 

er Zweige und erſchein 
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japonica in China und Japan in ſehr hohem Range ſteht. Sie bildet 
einen buſchigen Strand von 3—4 Fuß Höhe, ſelten größer, immer 
glänzend und immer aromatiſch, fobald man fie reiht.“ 

Fortune hat die Skimmia von Japan in England bei den Herren 
Stand iſh und Noble, Handelsgärtner zu Bagshot, eingeführt und 
theilt Nachftehendes über dieſe Pflanze mit: „Ich traf dieſen Strauch 
bei einem Gärtner in Shanghae, in China, an, wo er den feltenften 
und fchönften Gegenftand feiner ganzen Sammlung bildete, Der Oärt- 

ner erzählte mir, daß ihm diefer Strauch von einem hohen Gebirge aus 

dem Innern gebracht worden wäre, mit Namen Wang-Shan, und von 

dem Chinefen Wang-Shan-Kwei genannt würde. Dies letzte Wort 

bezieht fih auf den Geruch der Blumen, welhen die Chinefen ebenſo 

fieblich finden, ald den der Kwei-Wha oder der Olea fragrans. Die 

fo duftenden Blumen erfeheinen vom zeitigſten Frühling an, und Frucht⸗ 
trauben, lebhaft ſcharlachroth, gleich denen ver Stechpalme, folgen ihnen. 

Meine Meinung ift, daß diefer Strauch auf den britifchen Inſeln den 

inter im freien Lande aushalten und dafelbft ausdauernd werden wird. 

In der Umgegend von Shanghae ift er weder gegen bie Falten Winde, 

noch die heftigen Reife empfindlich. Ueberdieß muß, in Bezug hierauf, 

die Skimmia vielmehr in ihrem urfprünglichen Heimathslande, den i 

Innern Kiegenden Bergen, ertragen, als an den Seefüften wo fie ein 

geführt und in ihrer Cultur gepflegt wird. Sie wird, bemerkte For: 

tune, eine der reizendften Winterpflanzen unferer Gärten werden. Man 

denke fih im völligen Winter unfere Blumenbeete von nur 2 oder 3 

Fuß Hohe Bäumen geſchmückt, die ganz von glänzenden, wohlriechen⸗ 

den Blättern und mit Korallen = Perlen ähnlichen Früchten bedeckt find! 

In der Orangerie ſteht vie Skimmia ſtets als Zierde da, denn ihre 

Blumen, obgleich wenig brillant, erfüllen die Atmofphäre mit dem Tieb- 

lichten Parfüm von vortrefflihfter Reinheit, und rundum glänzen bie 
ſcharlachrothen Trauben.“ 

Die Herren Standifh und Noble beftätigen, daß dieſer Strauch 

vollfommen in England ausdauert, und man betrachte ihn ſonach als 

immergrüne Pflanze, als Träger duftender Blumen oder eleganter 

Früchte, er iſt im jeder Hinficht eine foftbare Acquifition. Anfangs hegte 
man Zweifel, daß er die Härte unferer Climate nicht würde ertragen 

fönnen, feitvem aber feine Eigenheiten näher erkannt find, findet man, 
dieſe Befürchtungen durchaus feinen Grund haben, Beim Beginn 

des Frühlings 1852 pflanzten wir, fagen die Herren Standifh und 

Noble, ein junges Eremplar ins freie Land, um Naturalifationsverfuche 
mit ihm anzuftellen. Im Frühling 1853 blühte er und brachte den 
ganzen Sommer über Blumen: und Fruchttrauben hervor. Im Januar 
1854 war er ganz mit feinen Korallen Perlen ähnlichen Früchten be 
vet, und da die Blumen lange Zeit vorher ihre Knospen zeigen, Fan 

man ftets fehen, ob er im Frühlinge deffelben Jahres zur Blüthe ge- 

langen wird. Den fo firengen Winter von 1853 auf 54 Hat die Skim- 
mia. japoniea in England ohne Nachtheil ertragen, ihre Früchte von 

1853 Haben in nichts gelitten, ihr Scharlach ganz feinen Glanz behal- 

ten und die Knospen haben ſich ganz wie gewöhnlich entwidelt. Diefe 
ver Kälte fo widerſtehende Pflanze wurde den ungünftigften Umftänden 
ausgefeßt, aber weder eine Blattipige noch eine Blumenfuospe wurde 



iſſen. Es iſt alfo ſchließlich ein ebenfo harter Strauch, als der 
gewöhnliche — er nimmt mit derſelben Erde, wie dieſer fürlieb, und 
da er ſich — ſehr leicht befriedigen läßt, iſt es ein ausgezeichneter 

Gartenbewohner. 
Dr. Rallih hat eine andere, vom Himalaya ſtammende Pflanze 

beſchrieben, Die vor einigen Jahren unter demſelben Namen der Skim- 
mia japoniea in England eingeführt ift, jest indefien Skimmia Laure- 
ola Zuee. oder Limonia Laureola De. genannt wird. Man war früher 
in England der Meinung, daß die Skimmia aus: China und Japan 
(Skimmia. japonica) mit der Pflanze vom Himalaya identiſch fei, (was 
Dr. Lindley behauptete), es giebt aber fo leicht nicht zwei Pflanzen, die 
unähnlicher und durch eine Hypothetifche Identität alfo verwechſelt find. 
Die Herren Planchon und Decaisne zweifelten fchon im Sahre 1851 
an der Gültigkeit identiſcher Charactere und fügten ſich auf direrte Der 
pbachtungen, daß der Samen der Skimmia japoniea Fein Albumen befige, 

& während der der Skimmia Laureola vom Himalaya mit einem weißen, 
= ber Größe nach dem des Embryo, das grün ift, gleichen Albumen ver: 
“ fehen fei. Als Gartenpflanzen, obſchon Stengel und Blätter ſich ähn- 

lich ſind, zeigen fie augenſcheinliche Unterſchiede. Die Pflanze vom 
= Himalaya wurde in England vor einigen Jahren ins freie —— 
en doch kaum hat fie Blüthen entwicelt, nirgends Früchte. Die Schönheit 
— der chineſiſchen Pflanze, bemerken die Herren Standiſh und Noble, 
nn. beftebt nicht allein darin, daß fie einen immergrünen Strauch bildet, 
a fondern aud im der Menge ihrer Blüthen und dem Ueberfluſſe der 
0 Früchte. Sie ift in diefer Hinficht der Stechpalme ähnlich. Unſere 
0 Pflanzen, fügen fie Hinzu, blüßten son 2” Höhe und bringen Früdte, 

fobald fie 6° groß ſind, während die Pflanze vom Himalaya, obgleich 
fie große Exemplare bildet, nie geblüht hat. Herr Ban Geert in 
Gent befigt fie ſeit einigen Fahren, und obgleich die Pflanze eine Höhe 
von 3 Fuß erreicht und alle Jahre ben —— hat, als ob ſie Ban 

wollte, thut fie es doch nie. In Folge biefer Berwirrungen haben 
nige diefelben Speries, die Skimmia Laureola m die Skimmia.japo- 
nica, da fie identisch fein follen, eingeführt, und getäufchte Erwartungen 
find natürlich die Folgen folcher falichen — Beide Sträucher 

verbreiten aus ihren Blättern, ſobald man fie reibt, einen guten Geruch, 
| aber die Limonia Laureola hat in feiner Beziehung die Milde des 

| Den: Skimmia ee Der Duft: diefer letzten vn Dem, 
en reifer A epfel, Hingegen der ver Limonia ift dem Geruche der R 
ab Mekka ähnlich. Die Blätter der Skimmia jäponica find 
breit ns zugefpigt, die Oberfläche ein wenig wellenförmig- 
Die der Limonia find länglich, Tanggefpist mit einer ſchmalen Spitze 

die — iſt er Die wahre Skimmia japonica iſt ein 

pen Beben und. im inter m. be 
das Tan, wo man ihn — ſehr * 
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ſchnitte ver aufeinander folgenden Altersfinfen trennen, beftimmen Tann. 

An ihrem Naturftandorte find die Blätter fpigiger und mankbemerft an 

felbigen eine Art von Del-Grübehen, wie am Drangenbaum, der Myrtbe, 

Diosma ete. Diefes Del ift die Urſache des Geruchs, aber obgleich er 

fehr angenehm ift, halten vie Chinefen und Japanefen ihre Skimmia für 

nichts weniger als eine Giftpflanze, vorzüglid ihrer Frucht nah. 

In den Nieverländifhen Gärten eultioirt man die Skimmia japo- 

pica in den Camellienhäufern, welche, fagt man, von ihren Nachbarn 

Das Aroma entlehnen, da fie keins befigen. Indeß, jede andere Pflanze 

würde bei diefen geruchlofen japanefifhen Roſen vaflelbe thun: die Ger 

rüche der wirffihen Dele durchdringen die poröfen Körper, um welche 
vie duftenden Kügelchen fohwimmen, und es iſt höchſt wunderbar, wenn 
ſolche, von derartigen Delen durchdrungenen Körper, den Geruch dieſer 
wieder verbreiten. 

Die Gattung Skimmia wurde von Thunberg im Jahre 1784 

aufgeſtellt. Weber die Etymologie des Namens fagt Thunberg nichts. 

Autoren unferer Zeit behaupten zwar, daß Skimmi der japanefifche 

Name unferer Pflanze fei, aber man findet in Raempfer, Amoenita- 

tum exoticarum ete. 880, tab. 881, daß der Name Skimmi in. Japan 
derjenige des geftienten Anis oder Baeliane war, Illieium anisatum L. 
Vielleicht iſt Thun berg durch den aromatifhen Geruch der Pflanze 

geleitet oder verführt worden, die er Skimmia nad dem Namen Skimmi 
genannt, und welden er in den Werken Kaempfer’s, feines Borgän- 

gers in Japan vor einem Jahrhundert, gefehen hat. 

Betrachtungen 

über die Dwergmandeln 

die Gattung Amygdalus überhaupt. 

| Bon D. F 2. v. Schlechtendal. 
¶ In Auszuge aus den Ahhanbl. der Rat. Gefelſch. zu Dale. 2.8. 1, Quartal.) 

_ (Sälnf von &. 306.) 

IV. Die übrigen Gruppen der Gattung. Amygdalıs, 

Wenn ich mir erlaube, nad dieſen Betrachtrugen über die Zwerge 

ud einen BF auf die übrigen Abteilungen der Or J 



Amygdalus und deren Arten zu werfen, fo gefchieht es vorzüglich, um 
einige ergänzende Zufäge zu den vorhandenen Arbeiten über vefelben 
zu liefern, fo wie einige Bedenken anzuregen, da neues Material mir 
Ser nicht vorliegt. 

Die Section Spartioides enthält nicht ſpinescirende Sträucher mit 
ruthenförmigen Zweigen, an deren vorjährigen Trieben die Blumen 
einzeln ohne begleitende Blattfnospen entftehen, und fpäter, wie es 
Scheint, die Heinen Blätter hervorbrechen. Die drei hier angeführten 
Arten find fehr unvollfommen gefannt, von A. arabica Oliv. «jest in 
Saubert u. Spach IM. pl. or. II. t. 226. B. p. 34 e —* 
von A. spartioides Spach (1. Jaub. et Spach I. ce. t. 226, 
find nur die vollkommnen Blätter und reifen Früchte bis jest — 
durch welche letztern ſich dieſe Arten auf ähnliche Weiſe wie en 
sch angeln unterfpeiden. Bon A. scoparia Spach (f. Jaub. 

h I. c. t. 227. p. 35) fennt man wieder die Blätter nicht, ir 
J Blume iſt durch den halbkugelig-glockigen Kelch, die breiten rofen- 
zothen Petala und die mit Ausnahme des letzten oberen Theifes zottigen 
Viſtille ausgezeichnet; ihre Frucht hat die Größe wie bei arabica, aber 
die eiförmige ſpitze Geſtalt wie bei spartioides. Zu bemerfen er 100, 

> ed. Hone — 
Von der — Sertion Chamacamygdala haben wir oben aus⸗ 

führlich geſproch 
Die dritte Section Leptopus enthält nur A. pedunculata Pall. 

Se liefert auch eine Beſchreibung der blühenden Pflanze, fah aber 
die Frucht nicht, deren Beſchreibung wir nad Eremplaren, durch die 
Güte des Hrn. Prof. Bunge erhalten, nachtragen und ſonſt noch Einiges 
hinzufügen. (Siehe das Driginal.) 

Die vierte Section Euamygdalus zerfällt Spach in zwei Gruppen 
die erfte mit nicht dornigwerdenden Zweigen, wohin Die gemeine Mandel 
A. communis L. und A. Kotschyi Honenack. gehören, die andere mit 
fpinescirenden Zweigen eine größere Menge von Arten umfaffend. Diefe 
——— ſceint nicht rathſam, da Sibthorp ausdrücklich von der ge⸗ 

ſagt, ſie werde — und auch Tournefort erwähnt, 
Daß vie wilde Mandel auf Ereta Dornen trage, wie dies auch an den 
ee Silber daſelbſt — —— Exemplaren erſichtlich iſt. Es bedarf 

übberdies noch genauer U nterfuggungen , 0b alle die verfchiedenen Formen, 
= welche man ald A. communis zufammenfaßt, nur Varietäten und durch 
| Bir Eultur entftandene Formen find, oder ob mehrere Arten bier ver- 

einig! Wurden, die, aus verſchiedenem Paterlande ſtammend, ſich mit 
einander als Culturpflanzen feit alten Zeiten — vielleicht auch 
* einander Baftarde beroprgebracht Haben. Wir kommen auf diefen 

Gedan — ki er des großen Verbreitungsbezirks ver —— 
— Be das mittlere Afien bis zum Süden von Europa -um 

/ ı Afrika, theils weil fo große Verſchiedenheiten —5 
eren Steinen hier zu finden ae; en en 

Scan finden und 
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Unterſchiede benugt worden find. Dazu kommt, daß auch bie Größe 
der Blumen und das gegenſeitige Verhältniß ihrer Theile, ſo wie auch 

die Form und Größe der Blätter, nach dem Wenigen, was ih fah, 

Verſchiedenheiten darzubieten ſcheint, welche einer nähern Prüfung wohl 

werth wären. Allerdings ift die Mandel ein fehr alter Eulturbaum, 

der aber von jeher, man vergleiche nur die alten Autoren Pallidius 

und Columella, häufig aus dem Samen erzogen warb umd bei folher 

Anzucht doch immer wieder diefelbe Form gab, wie man aus ber Er⸗ 

fahrung Miller's (Gärtner-Lexic., überſ. v. Huth. 1. ©. 123) lernen 

fann, der aus den Jordanmandeln (feine Am. duleis oder A. duleis 

putamine molliori ©. Bauh.), welche häufig nach England gebracht 

werden, immer wieder biefelbe von Am. communis verſchiedene Sorte 

gleichmäßig erzog. Miller: hat auch noch eine dritte Art, A. sativa, 

durch Heine weiße Blumen, Heine Schöflinge mit dichter fiehenden Ges 

Ienfen und geringere Dauerhaftigkeit unterfehieden, die fehr früh blüht, 

aber in England nur an recht gefhügten Stellen Frucht bringt. Im 

Bot. Register Bd. 14. Taf. 1060 ift A. communis maerocarpa abge- 

bildet, ausgezeichnet, wie man im Bilde fieht, durch doppelt fo große 

Blumen als bei der gemeinen Mandel und auch größere Frust, die 

aber leider nicht befchrieben und nicht dargeftellt ift, fo Daß davon fein 

Gebrauch zu machen if. 
Die Gegenden, in welchen die Mandeln cultivirt und wild gefunden 

werden, erftreden fi von China durch Mittelafien nad Kleinafien bis 

in das ſüdliche Europa und nördliche Afrıfa, umfaflen alfo einen bedeu⸗ 

tenden Raum des Erdbodens, der durch die Veränderungen, melde auf 

verſucht, über das wilde Vorkommen der Mandel einige Notizen zu 

fammeln; fie find aber fehr dürftig ausgefallen und ließen fi vielleicht 

noch aus den Reiſebeſchreibungen dermebren. Keiner der ältern Schrifts 

fieller hat es aber für nöthig erachtet, genauer von dem Mandelbaum 

zu ſprechen; meift fertigen fie ihn als einen | oichen ab, der zu befannt 

fei, als daß man etwas über ihn zu fagen brauhe. Wenn aber ge 

wöhnlih drei Varietäten oder Arten von der Mandel aufgeftellt werben, 

die füße, die bittere und die Krachmandel, fo ift dies mehr dem her— 
timmlichen Gebrauch zufolge, als nad genauer Beobachtung gefcheben. 

Schon Miller fagt, daß füße und bittere Früchte von demfelben Samen 

gezogen würden, und wir wiffen auch, daß auf verichiedenen Bäumen 

mit derſelben Fruchtform hier ein füßer, dort ein bitterer Kern vorkommt. 

Der Formenreichthum iſt aber bei Weitem größer, als er gewöhnlich 

angegeben wird, denn ſchon Lamarck zählt in der Eneyelopedie metho- 

dique fünf Varietäten auf: Am. sativa fructu majoriz A. saliva fruetu 

minori; A. duleis et amara putamine molliore; A. amara und A. 

persien, Aber Riſſo (Hist. nat. d. principales produetions de ’Europe 

merid, u p. 322 u. ff.) zählt unter dem Artifef YAmandier achtzehn 
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Formen auf, und bemerkt, daß es ihm ein Leichtes geweſen ſein würde, 

die Zahl derſelben zu verdoppeln. Die Früchte variren in der Größe 

von 0,026 bis 0,060, haben bald eine runde, bald eine längliche Ge⸗ 

ſtalt, ſchmecken bitter oder ſüß; die einen bilden große Bäume, andere 

find Heine Sträucher, die Zweige ſtehn aufrecht oder gebogen, fie blühn 

zu verſchiedener Zeit, reifen auch ihre Früchte früher oder ſpäter, all- 
hrlich oder ein Jahr ums. andere u. f. w., furz, es Herrfiht. eine 
re don welcher wir in unfern nördlichen Gegenden nichts 

en. Daß es auch noch andere Berfchievenheiten in der Blume und 
= Dlättern giebt, jehen wir aus Hayne's Arzeneigewächſen (Bo IV. 
Nr. 39), welcher Hier Diagnoſen für A. communis und amara giebt 
und A. fragilis davon unterfcheivet, freilih nur nach norddeutſchen 
Garteneremplaren, und daher zweifelhaft, aber ohne Zweifel zu äußern 

—— — 6 Jahre ſpäter in feiner dendrologiſchen Flora Berlins 

Berfolgen wir die Angaben der ung zugänglich gewefenen Floren 
und Reifen von Weften nah Dften, fo ſtehn mir zu wenig Hülfsmittel 
zu Gebote, um über das Vorkommen der Mandel in Portugal und 
Spanien etwas Sicheres mitzutheilen. Sie ſoll dort wild ſein und in 
Menge eultivirt werden. Die Floren Frankreichs, ſo wie Moris Flora 
Sardoa erwähnen Am. communis nur als eine Eulturpflanze, und jagen 
nicht einmal, daß fie verwildert auftrete; ebenfo ift es in Deutfchland, 
wohin fie zuexfl, den Aussken älterer Autoren zufolge, nach Speier 
gekommen fein fol, und wo fie in den nörblicheren Gegenden doch 
einigen Schutz gegen zu Ten Winter bedarf, in guten Sommern aber 
ihre Früchte zur Reife bringt, wenn ihre Blumen nicht durch ſchädliche 
Frühjahrswitterung litten. In der Schweiz i it nad Gaudin (dj. Fl. 
—* tiea II. p. 303) die Mandel gleichſam wild in Hecken des untern 
Ballis, wie bei Sitten, um Gonthey und Saillon, fo wie unter dem 

St. Bernhard im Thale von Aoſta. Die im Waadtlande cultivirte, in 

Gärten und befonders in Weinbergen gezogene Mandel ſei immer baum⸗ 

artig. In Stalien aber findet fie ſich nach Bertoloni (FI. Ital. V 

125 seg.) wild mit bitterm Kern. In — kommt ſie ebenfalls 

‚in den Küftengegenden an Felſen wild vor (Noe in Reichent. Fl. 

'Germ. exs,), in Montenegro nur eultioirt (ſ. Ebel zwölf Tage in 

Montenegro. 2. p. 82, ibid. Elench. plant, dalmat. p. XXXVL.). 

iechenlan führt Sibthorp (Prodr. Fl. Graee. II. 337) die Mandel 

als eine in Wäldern und Heden wild vorfommende Pflanze ſowohl auf 
dem Feftlande als auch anf Creta an, und bemerkt, daß bei dieſer 
air Form mit bittern Früchten die Zweige zuweilen dornig endigen. 
Damit fiimmt überein, daß Tournefort (Voy. au Levant. I. 170) 

n ‚beifäufig erwähnt, daß die wilde Mandel in Ereta dornige Zweige habe 
mb Eremplare son Sieber bei Canea von der wilden Pflanze gefam- melt beftätigen dies. In Nordafrika fand Desfontaines CFI. Atlant.) 

— in Gärten kultivirt und wild „in arvisee, Munby 2% d. 
| 49) meint. aber, fie fände ſich zuweilen wild, fei aber 

ng ber Gärten. Vivian; (specim. Fl. Libyae p. 26) 
; Trivoli in Gärten und in den 2 
oder eultivirt we x nicht, und Surstäl 



aften iſt bei Aleppo nach dem Zeuguiffe von Ruſſel (Naturgefh, v. 

Aleppo überf. v. Gmelin I. 110) die Mandel eine Eulturpflanze, wo⸗ 
gegen Rauwolf fe bei Tripolis (Tarablus in Syrien) als in den Heden 
wild vorfommend angiebt, und Lynch (Bericht üb. d. Exped. nad d 

Jordan, überf. v. Meisner ©. 325 fagt, fie werde in jenen Gegenden 

angebaut,'geveihe aber in der Ebene nicht gut, ſondern komme nur im 

gemäßigten Gebirgsflima zur Vollkommenheit, überdies geben viele Stellen 

der heiligen Schrift Zeugniß von der Häufigkeit der Mandeln in Pas 

Yäftina und angrenzenden Gegenden. *) Tournefort gedenkt auf feiner 

Reife von Erzerum nad Tokat @Voy. au Levant. I. 170) aud einer 

wilden Mandel, über welche er noch angiebt, daß fie viel Heiner fei, 

als die gemeine, aber daß fie Feine flechenden Zweige habe, wie dies 

bei der wilden Mandel von Candien ver Fall fei. Die in Reve ftehende 

habe 1” Zoll lange und 4—5 Linien breite Blätter, welche fonft die— 

felbe Structur (tissue) wie die der gewöhnlichen Mandel hatten, aber 

hre Frucht ſei kaum 8-9 Ein. lang bei einer Breite von 7—8 Tin. 
und fehr Hart, der Kern aber weniger bitter als der der gewöhnlichen 

hittern Mandeln und rieche (sent, oder ſchmeckt?) wie der Kern der 

Pfirſich. Hier Liegt alfo ein beſtimmtes Zeugniß über eine eigenthüm⸗ 

“liche Mandelart vor, welches wir auf keine der andern fonft noch in 

jenen ‚Gegenden vorkommenden Mandeln beziehen können, da fie alle 

ſchließen, daß fie in Perfien ebenfalls häufig fer. — — 

wir noch einen blühenden Zweig der gemeinen Mandel aus Rordchina 

hurch die Güte unferes verehrten Collegen Prof. v. Bunge in Dorpat, 
hierdurch wird Die Angabe Loureiro's (FI. Cochinch. p. 387), daß in 

China ſowohl die ſüſſe als die bittere Mandel reichlich wild: und eulti⸗ 

obwohl Sibtporp fie bat 
Am, nana nach Sibthorp anführt, die A, communis aber gar nit erwahnt, 

orp fie Hat. ” a 
® 

=) Merhoirdig if es daß Stifebadd (Spieil. FI. Rumel. et Bithyn.) zwar 



Man wird aus dieſer Zufammenftellung erfehen, daß ſich wenigftens 
die Eultur der Mandel durch das ganze mittlere Afien, durch Südeuropa 
und Nordafrifa hinzieht, und daß an unterfchievlichen Orten dieſes Ver: 
breitungsbezirks auch von wild wachfenden Mandeln die Rede ift, vie 

heil nur als verwilderte angejehen werben, Diefe wild vorfom: 
menden Formen anzureihen, und wir zweifeln nicht, daß dieſer meite 
Erdſtrich, wie er uns ſchon in viel kleinern Rumen andere Amygdalus- 
Arten in Menge zeigt, auch mehrere unter denen enthalten werde, welche 
man als gemeine Mandel bezeichnet hat. Wir haben bis jest im bo- 
tanifchen zwei Formen in Blüthe und Frucht gezogen, welche 
wir für hinreichend unterfchieden anfehen können. 

Die eine zeichnet fich dur größere Blumen und die mehr eyfür- 
mige Geftalt der Frucht und deren fehr die Fleifchfchaale aus, während 
der Stein mit tiefen verfchieden gebogenen Furchen und dazwifchen lie— 
genden ſtumpf runden Erhabenheiten bezeichnet ift, aber nur felten ver: 
Hefte Löcher hat, und daher eine große Achnlichkeit mit dem Stein der 
Pfirſich befigt. Die Länge diefer Frucht beträgt bis 1Ye Zoll oder etwas 
mehr, der Duermeffer etwa 12—16 Lin, und die Diefe ungefähr 10 
bis 14 Lin. Der Stein ift etwa 15 Lin. Tang, 10 2. breit und 6 8. 
did, der Saamen tragende convexere Rand ift befonders nad unten 
ſcharf gekielt, und neben dieſem Kiel verläuft jederſeits eine mehr oder 
weniger deutliche ſchmale Furche, und neben dieſer ein abgerundeter 
ſchmaler Wulſt; der andere Rand iſt kaum abgeſetzt von der Fläche und 
hat in der Mitte eine tiefe Rinne, beide Raͤnder laufen in eine faſt 
dreieckige Stachelſpitze zuſammen, und bilden unten durch das Vor— 
fpringen des breiten ae eine ſchiefe, aber ſchwache, zumeilen gar 
nicht u Ausrandung. Die Die der Steinfchanle beträgt 
1’/, ni 

Die a Form Hat Heinere Blumen; die Frucht * länger, 
ſchmaler, mit dünnem Fleiſch, der Stein ebenfalls ſchmaler und länger, 
mit weniger Vertiefungen, von denen nur einige als vertiefte Furchen 
erſcheinen, die meiſten als kleinere oder größere, bisweilen unregelmäßige, 
auch zufammenfließende Löcher, welche zuweilen au nad außen Feiner 
als innen find, oder fih unter der ——— —— gleichſam 
überbrückt ſind. Die Saamen tragende Nath gekielt vortretend (aber 
nicht ſo ſcharf wie bei der vorigen), ſeitlich mit einer daneben, aber 
* immer gleichmäßig verlaufenden Furche, neben welcher ein ſchmaler 
rundlicher, aber nicht immer gleichartig verlaufender Wulſt, der an feinem 
Kern Theile gewöhnlich durch eine tiefe (nach oben verfchwindende) 
Furche von der Seitenfläche getrennt ift; die Bafıs des Steins mehr 

\ abgeftust als bei der vorigen, und die Endfpite weniger hervortretend, 
ſchwacher ausgebildet. Die Länge der ganzen Frucht beläuft fih bis 

auf 13/4 3. oder wenig — die Breite auf 13. oder etwas mehr, 
die Dicke auf a 3. Die Die der Fleifhwand beträgt 1 Linie oder 

ein wenig mehr. Die Länge des Steins mißt 18—19 Linien, feine 
Dreite 1O— 11 Lin. und feine Dicke 6—7 Lin. Obwohl die Dicke des 

es 1 Linie, und an manden Stellen (mie namentlih innen an ben 
—* mehr hir uf ift er * weniger hart als der der 
vorm, da jene Durch! — — ED ſich 
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mehr oder weniger unter der Oberfläche bier mit den 
vertrosfneten, bräunlichen, fi) aus ver ie hineinziehenden 
Faſern angefüllt ſind. Nimmt die Bildung der Holzmaſſe noch mehr 
ab, fo giebt dies offenbar die Krachmandel, welche wohl eine Barietät 
diefer Tegten Form fein könnte, während ich die zuerft beſchriebene Form 
für eine wefentlich verfihtedene halte, von welcher ich vermuthe, daß fie 
diejenige fei, welche man für einen Baftard von Pfirfih und Mandel, 
oder auch als eigne Art A. Persico-Amygdala Rehb. angefehen hat, 
oder die A. persica bei Lamard, von der diefer Säriftfteller folgendes 
fagt: La einquitme est un arbre qui participe de l’Amandier com- 
mun et du Pöcher; aussi son fruit, qu’on nomme Amande-pöche, 
est-il quelquefois couvert d’un brou sec et mince comme celui des 
amandes et d’autresfois d’une chair Epaisse et succulente comme les 
peches, mais l’eau en est amere, Les uns et les autres ont un grös 
noyau presque lisse qui contient une amande douce, On trouve ces 
deux sortes de fruit sur le m&me arbre et souvenf sur la möme 
branche. Es ift hierbei nicht ganz Har, ob nur vom ber letzten Va⸗ 
rietät oder überhaupt von der füßen und bittern Kleeu, Beipenien; wird. Daß 
der Kern bei unfern beiden eine, der Form des Steins entſprechende 
Geftalt hat, wollen wir zum Ueberfluß noch bemerken, fo wie Daß bie 
von ung angegebenen Maaße nur die größern find, welde wir fahen, 
nor * häufig, noch. größere ſeltener. 

Kotschyi Boiss. et Hohenack., die zweite Art diefer Abthei⸗ 
lung, — wir in einem mit jungen Früchten verſchiedener Ausbildung 
befegten Exemplare vor ung, Es iſt diefer Strauh von Th. Kotſchy 
auf dem Kurdiftanifchen Berge Cara an felfigen Stellen nach Norven, 
wo der Schnee langſamer emilt, am 27. Juli gefunden. Spach hat 
eine Befhreibung (1. 1. p. 117) gegeben, welcher wir noch Hinzufügen 
möchten, daß die Blätter eine Breite von 2a —3 Lin. haben, daß die 
Heine Endfpige braun und kahl if, und daß bie 5* wohl größer 
werden, als fie Spach angiebt, denn wir haben fie bis 9 Lin. fang ge 
ſehen, und auf ſich noch die behaarte —— * fie ſchienen 
wenig zuſammengedrückt zu fein und nur halb fo breit als Yang, fo daß 
fie wenigſtens jung faft ellipſoidiſch erfheinen. Eine Yusfcheivung von 

hellem, nur ganz ſchwach erben gefärbtem Gummi findet auf Pr 
Rue ftatt, wie dies auch bei Formen der gemeinen Mandel ver 

Fall zu fein pflegt. 
Die ſpinescirenden Arten der Abtheilung Euamygdalus find: A. 

Webbii Spach aus Kleinafien, A. orientalis Mill., wie es fheint weiter 
verbreitet durch Kleinaſien mit einer Bar. discaler, deren Blätter ober: 
feits grün find, und A. elaeagrifolia —— abgebildet in Jaub. et 
Spach Illustr. pl. orient. II. t. 230. B. p. 39, in einem Fruchtexem⸗ 
plar, in Südperfien von Aucher⸗-Eloy gefammelt. Hier im Terte, und 
auf dem Bilde ebenfo wie in der nk von Spach ſteht elaea- 
grifolia, was offenbar elaeagnifolia heißen foll. 

Die Series II. Dodecandrae unterfcheidet ſich — daß von 
den 917 Staubgefäßen nur 5—10 der obern im Schlunde des Kelchs, 
die übrigen 2-10 in verſchiedener Höhe in dem Tubus deſſelben, der 
unten gewöhnlich eine bauchige Erweiterung zeigt, ſtehn. = ‚Römer 

Hamburger Garten» nad Blumenzeitung. Band XI, 



machte dieſe Abtheilung zit einer eigenen Gattung, Amygdalopsis, aber 

fehr mit Unrecht, denn ſchon Römer ſelbſt giebt an, daß der Kelch nicht 

hei allen Arten unten bauchig fei, und dann haben wir fchon oben bei 

A. scoparia darauf hingewiefen, daß fie rücfichtlih der Stellung ihrer 

Staubgefäße den Webergang bilde zu den Arten dieſer Section. 

Nur der Frucht nach hat Spach in feiner Monographie zwei Arten 

anfgeftellt, die eine aus Syrien ftammend, von Bone bei Baalbeck ge 

fammelt und, daher A. Bovei genannt, die andere von Fiſcher aus St. 

Petersburg an den Parifer Garten als A. orientalis gejendet und A. 

Fischeriana genannt, bei welcher wir auf einen ven Sinn entftelfenden 

Druckfehler bei Römer aufmerkſam machen müffen, da er flatt: puta- 

mine ete. mueronato, eforaminato hat drucken laſſen: putamine ete. 

mueronato-foraminato, was ohne Anfiht des Originals zu einer ganz 

falſchen Auffaffung führen muß. 
Jene A. Bovei möchte aber wohl mit ver von Boiffier (Diasn. 

pl. orient. nov. X. p. 1) befäriebenen A. agrestis zufammenfallen, 

wenigſtens zeigt die beiverfeitige Beſchreibung der Frucht viel Ueberein- 

flimmendes, und Boiffier fammelte feine Pflanze zwiſchen Baalbek und 

Zachle. 

aus Teras, deren Abbildung er gar nicht einmal fah, in einer eignen 

angzeichnen fol. Dabei ift au ver von Walpers eingeführte Drud⸗ 

Fehler, daß Hookers Abbildung auf Taf. 513, ſtatt auf T. 238 be- 
findfich fei, getreulich wiederholt, und ein anderer Druckfehler bei Wal- 

pers, ein zwi | 
1. bat ihn ee zu der befonderen Bemerkung veranlaft, daß er nicht 

begreifen könne, wie Blumen zugleich einzeln und gehäuft fich vorfinden 

önnen. Solche Refultate giebt das Abſchreiben ohne Benugung der 



| Ueber den 

Erfolg des Aufrufes an alle 

Pomologen und Dbftzüchter Deutſchlands. 

(Schluß.) 

C. Winterbirnen. 
"a, für die Tafel. — 

1. Forellenbirn. 18 St. Reichtragend. Ju ſchlechtem Bod 
bleiben die Früchte etwas. Hein. Scheint das Verſchneiden nicht zu ver- 

tragen, Db. Ging mir als Zwerg mächtig ins Holz und trug erſt, als 

ich fie nicht mehr befchnitt, v. P. s 

2, Diels Butterbirn. 20 St. Novb. Die Foureroy war nit 

zu unterfcheiven, 3. Hörlin bezweifelt die Identität. Wird fie in rauhen 

Gegenden nicht ſchmelzend, fo bleibt fie immer eine vorzügliche Kochbirn. 

In Berlin geräth fie volllommen, v. P | — 

8, Herrmannsbirn, St. Germain. I1 St. In warmem, leich— 

tem, mehr feuchtem als trodnem Boden, eine der delicateften Früchte. - 

Im Nienburger Boden ftarben mir die Pyramiden nah und nad ab, 
Ob. Gefhüster Stand! Gegen Froft und Näffe fehr empfindlich, Don. 

4 Regentin — Precels Colmar, wahrfcheinlich aud der Argen- 

fon, Ob. Früchte der Naumb. Ausftellung und zwar: Die Regentin 

und die Argenfon von Oberdief, und Colmar Preul von Hörlin, waren 

mit Lorbergs Passe Colmar dore und feiner Colmar épineux (Res 

gentin) verglichen, in ihrem köſtlichen, eigenthümlichen Geſchmacke von 

mir nicht zu unterfeheiven, o. P. Nah Coburg fam Colmar Preul auch 

als Crapeaux und Delices d’Hardenpont, Don. Die Regentin trägt 

ſchon an ganz jungen Bäumen, Ob. I i 

5. Binter-Dehants:B. Für Norddeutſchland Pyramide, noch 

beffer die Band. Ob. 7 EL... . — 

6. Winter-Butter-®. Chaumontel — rother Confeſſels-B. 
Bon van Mons auch als Reine des Pays-bas verſandt. As Hochſtamm, 

zwiſchen Gebäuden gefhügt, und etwas zurüdgejchnitten, trägt fie all: 

jährlich. Bei zu geringem Schuge bleibt die Frucht eine vortrefflihe _ 

Robin. Für Norddeutſchlanb als Tafelfeuht für die Wand anzu 

rathen. Db. 8 St. — a — 



7. Coloma's köſtliche Winter-B. — Liegels Winterbutterbirn, 
Koperzeſche fürſtliche Tafelb, Graf Sternberg's Winterbutterbirn und 
wahrſcheinlich auch Herzogin Caroline Amalie, Trägt reichlich in jedem 
Boden, Db.; dauert, fühl aber froftfrei aufbewahrt, namentlich in Schif⸗ 
fen auf dem. Waffer bis Febr, ja ſelbſt bis Ende März, und würde, 
wenn fie verbreiteter wäre, alle Stimmen vereinigt haben. Kommt 
alljährlich in Maffen aus Böhmen nach Berlin, unter dem Namen Ko— 
Me * Winter⸗Muscateller. Vortreffliche Tafel: und Kochfrucht. 
v 

8. Winter-Nelis — Coloma's Winter-Butterbirn. Gedeiht 
noch bei Danzig am Spalier. Behrns, Ob. Gutſch., Hörl., v. P. 

9. Virgouleuſe. Trug zu wenig, O6; nur zu Zwerg, Don. 
In Cadolzburg ſehr gut, Herrm. und Hur. Haffner; trägt im Berliner 
Boden wenig. Kommt alljährlich in Maſſen nach Berlin, wo ſie als 
Kochbirn verkauft, aber lange genug froſtfrei aufbewahrt, zulegt — 
zend wird. v. P. Trägt zu Arnſtadt ee gut. Buſch. P 

10. BWinter:-Colmar, Mannabirn. 66t. In ——— an 
die Wand. In Arnſtadt vom Hochſtamm gute Früchte gewonnen, Buſch. 

Hardenponts Winterbutter-B. — Kronprinz Ferdinand 
von Oeſterreich, Amalie von Brabant. Vagſen in allerlei Boden, doch 
u * Mittagsfonne, Db.; trägt in Berlin noch gut als Hoc 

v.®., F Danzig noch am Spalier, Gutfchm., befannte vor: 
kreffihe Bien. 1 

a — Stuttgardter Winterbutter⸗ B. Im Süden 
gut. Ob.; frühe, und ganz ungewöhnliche Tragbarkeit. Mein noch 
junger Hohflamm. ward jedoch grindig und von Früchten belaftet, vom 
Sturm abgebrochen. Der Kern des Stammes zeigte ſich, wahrſcheinlich 
u Räferlarven veranlaßt, ganz hohl, vs deffen ungeachtet noch voll 
von Früchten. Diefe welften, wurden aber im December ganz, in un: 
günfigem Sommer nur halb fchmelzend. v. P. 3 St. Ob. Gutſchm. 
v.®9. 

13. ange gelbe Winterbirn. Bon der wahren guten Louife and 
der — nicht zu unterſcheiden — ſelbſt nördlicher noch zu 
ven fehr guten Winter-Tafelbirnen. >. M 
4 ee br grüne Winterbirn. 3 Nur im Süden vorzüg- 

ch. Db., Hnnem, Bord, 
——— Lange Sſagiſge Binterbirn. Buſch, Fhlſ. 
u e. Jaſchk, Müll, Mid. 
27, Binter-Anbretie Hunem. Bord, =, 3. 

Zu weiterer Erwägung: 

Markbirn, Fann. Grüne Winter» Dehantsbirn, v. FL If fie 
t der Winter Dechantsbirn wirklich verfchieven? v. P. Seckle's B. 
gta, vortrefflich, v. Il; Hangel⸗B., v. Fl Bergamotte 

| u. günftigen Jahren immer noch vortreffliche Kochbirne, v. 
e d’veuf d’hiver yon Booth, Müll.; Hardenpont’s fpäte Wins 

; Rance, in Süppeutfland noch eine Haupt- 
noch am Spaliere gut, er Neue fpäte 

fir Sinpeuifgl, Ok; Glädsbim. Im 
tterb 5 — Beurre 

nördlichen 



Süden fehr ſchätzbar, im Norden noch nicht erprobt, Ob. Wurde bisher 
in Berlin nicht Schmelzend. v. B. Johann de Witte. Schägbare Ta- 
felfrucht. Zwerg! Db.; Walter Sestt. Nov. Gefund in allerlei Boden, 
fehr tragbar, gute haltbare Frucht, Ob.; Erzherzog Carls Winterbirn, 
Okt. Gefund, tragbar, ſchöne große Frucht, mir nicht füß genug, von 
Andern aber fehr geſchätzt, Ob.; Winterdorn, Fehleif.; Coloma’s Car- 
meliter-B., ME; Diivenbirne (Diel), Anf. Nov. Nicht genug zu em: 
pfehlen. Hrrm. und Hrn. Haffn.; Ganfels Bergamotte, Gutſchm. Su- 
zette de Bavay, Kr. 

b. für die Wirthfchaft. 

1. Winter-Robine. Kocbirne vom Noobr. bis April. Kch. 

Müll., Bord. 
2. Trockne Martins-B., fehr reichtragend. Bortrefflihe Ko: 

birne vom Dee. bis März. Für rauhe Lagen. Luc. 
. Reihenädferin. Trägt ſehr gut, fommt überall fort, Nov. 

ar Jan. Treffl. Kochbirn und ſelbſt als Tafelbirn recht gefchägte Markt: 

rucht. Luc, £ 
4. Graue runde Winter-Berg. No. bis Jan., fehr tragbar, 

Db., Me., Lur. 
5. Hildegard. Vielleicht die allerbefte MWint.:Kochb. Fleiſch ge⸗ 

zuckert oßne Herbe, trägt fat alljährlich voll und dauert bis Oſtern. Ob. 

6. Rampervenus. Zu den allerbeften Wint.-Kochb., wie die 

Hildegard, auch in leichtem Boden gut. Kann gleich nach Michaelis ge: 

braucht werden und dauert bis Oſtern. Ob. 
7. Gr. Franz Ragenkopf, von Diel, Liegel, Lucas und An— 

dern als eine der beiten gerühmte Kochbirne. In Nienburg ſetzten die 

Probezweige öfters nicht an, oder die Früchte litten an der Tenthrebo- 

Made, fielen auch wohl in heißen Tagen ab, was jedoch vielleiht an 
der Dertlichfeit Tag. Ob. RE 

8. Rönigsgefhent von Neapel. Md., 3- a, 

9, Beurr& de Bollwiller, Baumanns Butterb.; trägt reichlich, 

wird in Berlin und Potsdom fehr felten ſchmelzend, ift aber den ganzen 

Winter hindurch eine treffliche Kochbirne Lorb., v. P. If fie vielleicht 

die Doyenne de Printems? 
10. Bergamotte von Bugi, Hnnem. 
11, Eompot-B;, v. Fl., Reind. 
12. Plattbirn. Dauert bis Dftern. Luc. 
13. Muskirte WinterEierbirn. Gute Kochbirn. Ob. 
14. Klöppel-B. Dauert nur bis Weihnachten, iſt daher als Koch⸗ 

birn etwas weniger werth. dagegen als Viehfutter fehr paflend, Db. 

15. Binter- Pomeranzenbirn. Gehört zu den guten, vielleicht zu _ 

den beften Winter-Rochbirnen. Db., Bord. 
16. Rameau Bis April und Mai. Muß ſüdlich zu dem beften 

Tofelfrüchten gehören, im nördlichen Deutſchland gute Kochbirn, welche 

zu Oſtern durch ihr gezudfertes, wenn auch nicht fehmelzendes Fleiſch, 
noch als Tafelfruht recht gut brauchbar ift. Sehr fruchtbat. Db. 
17. Bildling von Hery, Kümmelbirn. Borzüglihe Kochbirn für 



den Vorwinter. ige in zu leichtem, trodenem Boden wenig zu 
tragen. Db., Bord 

18. Die —— Bord. 
19. Benushruft. Bis April dauernde Kochbirn. Don. 
20. Binterlichbirn. Bei Römhild fehr verbreitet. Gute fehr halt: 

bare Wirthſchaftsbirn. Sehr — ſchwach treibende Sorten damit 
in der Krone zu veredeln. 

21. Lauer's engl. Öferbutterb., ME. Hochſtämmig gute Früchte 
RR Buſch. 

22. Berirbirn. Herrm. Hffur. 
23. Winter gute Chriſtbirn. Me, 3. 

Anmerkung. 

Viele Einfender haben fih auf das Kernobft beſchränkt. Da alfo eine geringere 
Anzahl das Steinobft und die Trauben mit berüdfichtigt bat, fonnten auch die am 
meiſten gerühmten und empfohlenen hierher gehörigen Früchte immer nur eine ſchwächere 

enzahl vereinigen, als Dies bei den Kernobſtſorten der Fall geweſen if. 

— Rirſchen. 

Süßkirſchen. —— 
1. Ktatfe. a eh ea at einfarbiger Haut, 

= 4 Dron. Di-weßen —— Sämarze veitien 

1. Werderſche frühe es Ce 8 Odfen- Herzk. 
J St 3. Rothe Mai-Herzk. 4 St, 4. Büttner's ſchwarze 
Herz. 96t. 5. Bettenburger fhwarze e Herzk. 568. 6. Große 
Füße Mai-Herzf.46t. 7. Frafers a 8 

Bhrns Ob., Buſold. 

Zu weiterer Erwägung: 

Frühe Ma ai⸗Herzk, Hunm. Md.; Krügers un. Herzk. Biel: 
ei die Befte, Db.; Fromme ſchwarge Herzk, Bhrs, Ob ; Schwarzer 
Adler, zwar nicht groß, doch volltragend und von vorzüglichent Geſchmack, 
Db.; Spitzens ſchwarze Herzk. delikat, Ob.; gr. ſchwarze Himbeerf., 
= fyäte Maulbeer⸗Herzk. Db., Bord.; Bowyers ſchwarze Herzk., 

orch 
ae Sn. Mit hartem Fleiſche. Schwarje Knorpelkirſchen 

4. Örofe muutie Knorpelk. 7 ©. 2. Schwarze = 
he Knorpell 3 &t. 3. Gottoryer Knorpelk.,, Db., Pnfe. 4. 
zpurrothe — Borch Pnfe. 5. Sampens ſchwarze 

yeit., Ob, Lorb,, 3. 6. Thränen- Mustateltert, aus Mi- 



on a2 Se ei: BEE Be HE a u FE ten Te a a en, et 

a Sb en Sun. "Subaru En a a Fr Et ah) Rn En ee 

ners Knorpelk., Jaſchk; Gubener — Db.5 Gotthelf Tilgeners 
ſchwarze Kuoryelf, Ob; Seckbacher R., 

2. Klaffe. Mit nicht färbendem Safte und bunter Haut. 

1. Ordn. Mit weichem Fleiſche. Bunte Herzfirihen. 

1. Früheſte han yınl Borch, Hannem., Db. 2. Flas 

mentiner. 6 St. 3. Rothe Molkenk. Buſ. Hnnem, Db. 4. 

— Behr. Borch, Hannem. Ob. 5. Luzienk, a Bord., 

Db. 6. Süße fpanifhe R., Behr, Ob, 3. 7. Blut⸗Herzk, 

Hannem., Bord. 

Zu weiterer Erwägung: 

Bunte frühe Mait., Pnfe.; Florence, Bhrns.; Leikens fpäte bunte 

Herzt., Ob; Podiebrader neue bunte Herzf., St.; Tilgeners rothe 

Herz, Db.; Winklers weiße Herzk. Bröre.; Türfine, Mck.; Große 

bunte "Herbfit,, Hrım., Hffer.; Agatk (Dantelmannsd), Su 

2, Drdn. Mit hartem Fleifher Bunte Knorpelfirihen. 

1 Rauermanns 8. 12 St. 2. Weiße fpanifhe, Bhrus 

ME, 3. 3. Eltons bunte Knorpelk. Bhrus. Lorb, Ob, 3. 4 

Gemeine Marmort, Db., Hrrm. Hfur. 3 Hellänr. große Prin⸗ 

zeſfink, Ob, Gutſchm. 6. Speckk, Ob., Brchrs. 7. Schöne von 

Roquemont buntes ZTaubenherz?), Don., 3: 

Zu weiterer Erwägung: 

Büttnerd gelbe Knorpelk, Hnnm.; Bigarreau d’Esperin, Bhrns.; 

Grolls bunte Kusryelf., Ob.; Büttners neue (fpäte) rothe Knorpelk, 

Db.; Purpurrothe Knorpelk. D6.; Dunfelrothe Knorpelk, Ob.; Gube⸗ 

ner Be ınfteinf., Med, (gehört ſi ie hierher? v. 9); — R, — 

(gehört fie Hierher v. P.) 

= — Mit nicht färbendem * und einfarbiger Haut. — 

1. DOrdn. Mit weichem dieiſce, Wachs⸗Herzkirſchen. 

1. Gelbe Wachsk. Pnfe. 2, Gelbe Herzk., Ob. 

2. DOrdn. Mit hartem Fleiihe. Wachs⸗Knorpelkirſche. 

1. Büttnerg gelbe Knorpelk, Db. 2. Döniffens gelbe 
Knorpel, Ob. 3. Drogans weiße Knorpelf., Ob. 

HE. Sauerkirfchen. 

1. Klaffe. Mit färbendem Safte und einfarbiger Haut. 

1. DOrdn. Mit dem grogen Sanerfirfchenblatte umd aufrechten Zweigen. Süßweichſeln 

1. Rothe Maik, 7 St. 2 Rothe Muscateller, Bhrus 
en. Be; Ob. 3. |. 5 St. * Dottor:R, Hnnem,, . 



Bord. 5. Folger⸗K. 7 St. 6. — Duke, Ob. Bhrns 

Herzogs⸗K. Bord., Hörl, v. P. 8 Pragiſche —— 
ME, Gutſchm., Lorb. 3. 

Zu weiterer Erwägung: 

— a volltragend, delikat, Ob.; Schwarze fpanifhe Früh—⸗ 

2. Ord n. Mit dem Heinen Sanerkirfhenblatte und dünnen hangenden Zweigen, Weichſeln. 

1. — Natte, 8 St. 2. Bettenburger Natte, Ob, 
Don. v. P. 3. Oftheimer en 14 St. 4. Shattenmo- 
velle, Behr, Mek. Lorb. Treutl, 5, Frühe Spaniſche Weichſel, 

Zu weiterer Erwägung: 

Leopoldk, Bhrns.; Strauß Weichfel, Ob.; Braunrothe Weichfel, 
Db.; Neue Engl. Weichſel, Ob, — gfr; ; Große Lange Lothk. 
Ob.; Henneberger —— ; Erfurter Auguſtk, Ob.; Liegels 

"Früh. Weichſel, Ob; — Mai-⸗-Weichſel, Brehrs.; Wohltra- 
gende Holland. Weichfel, Ne; Schwarze Beichfel, Herm. Hfnr.; Große 
Morelle, Duf;; Bettenburger Beige, Lorb.; Jeruſalem⸗K., 3. 

2. Klaffe. Mit nicht färbendem Gafte und hellrother, meift durchfichtiger Haut. 

1. DOrdm, Mit dem großen Sauerfirfhenblatte und anfrehten Zweigen. Glaskirſchen. 

1. Glastirfhe von Montmoreney. 5 St. 2. Monftreufe 
de Bavay, er de Laeken, Reine Hortenfe, 96. 3. Rothe 
Oranienk. 7 St. 4, Großer — Db., Hrrm., Hffur, 3- 
5. Doppelte Glaskirſche, Brchrs. Me. ob, 3. 

Zu weiterer Erwägung: 

La Rofe, Ob.; — — Ob.; Früher Gobet, Ob.; 
Grüße Giaciieſche Borhes, 

* DOrda. Mit dem — Sauerfirihenblatte und hangenden Zweigen. Amarelen. 

1, Frühe Königl. Amarelle, Hunm., Kr, Lord. 2. Königl. 
Amarelle, Brich um, bleibt ſtets fehr fäuerlich, Db. 3. Süße 

u. Amarelle, — Lord. 4. Späte Amarelle, Ob, Brohrs, 

— =. Pflaumen, 

1 Baffe, üngtih eförmige Früchte Zweigen 
1.0r0m. gahle Sommertriebe. Wahre Zweiſchen. 



Früh-Zwetſche, Bhras., Ob., Bütt, der zugleich bemerkt, daß die 
Hauszwetiche in Kurland nicht reif werde. 3. Violette Dattelzwet- 
ſche ee —— 68. 4. RR Hauszwet⸗ 

e. t. 5. Italieniſche Zwetſche. 8 St. 6. Engliſche 
enge 56. 7. Auguſt-Zwetſche. Bord., Don. 

Zu weiterer Erwägung: 

Dollaner is Bhrus.; Lucas Frühzwetſche, Ob.; Große 
Engl. Zw. 

Rothe Fr. 

J. Rothe Eierpflaume (Cypriſche) 5 St. 2. Rothe diapree. 

6 St. 3. Rothe Raifer- Pflaume, Db., Z. Hur., Hffur. 4 Bi 

olette Jerufalems- Pf, Bhrus., Db. 5 Agener DL, Ob, 3. 

Zu weiterer Erwägung: 

Dörrei® Burpur- Zi, Bhrus.; Prune Re Bhrns,; Rothe 
Dattel-Iw., Ob.; Blaue — , groß, gut, tragbar, Ob.; Mailän⸗ 
diſche Kaifer-PfL., Db,, Treut 

Gelbe Fr. 

1. Coes golden drop, Bhrus. Lorb,, Db., en 9. 2 

Gelbe een :Pfl. 6 St. 3. Reizenfleiner Zw. 4 St. 4. Je 

ſalems⸗Pfl, Reinh. Ob. 5. .Scanarda, Behrns. 

Grüne Fr. 

Stalienifhe grüne Zw., Brchrs, ME, Hrrm. Hfar. 

2, Orden. Weichhaarige —— Damascenenartige Zwetſchen. 

laue Fr. 
1. Biolette diapree. 8 we 2e Sean Sämling der Johan: 

Be Für den Norden. Bhrus 

Rothe Fr. 

1. Biolette — Bhrus, Ob, je 2. Meyerböfs 

Zwetfche, Bhrus. 3, Burgunder Zw., Hunm. 4. Rothe — Kr 

Gelbe dr. 

Ratalonifher Spilling. Bhrus, Hnnm. 

Grüne Fr. 
Bunte Fr. 

2. Klaffe. Rundlihe Früchte. Damascenen 

1, DOrdn, Kable Sommertriebe, Zwetihenartige Damascener, 

Blaue 

u. Rirke’s. Bhrus. 



In Damascene von Maugerou, Een Lorb., Ds, v. P. 

2, Rother Perdrigon, Bhrus. 3. Violette Reine Claude, vhrus 4, 

Hyacinthpflaume, Hnnm., &- 5. Rotbe Kaifer-Pfl., Brchrs. 6, 

Biolette Kaiſer-Pfl., Brchrs. 7. Coes fine late red Plum , Ob. 8, 

Violette Oktober⸗ Vſi, * B, Rıititaer frühe Königs Pfl, Me. 10. 

Rothe Mirabelle, ME. 11. Hofingers rothe Mirabelle, Hrrm. Hffur. 

Gelbe Fr. 

1. Gelbe Aprikoſen— Bl, Liegels. 9 St. 2, Aprifofenar 

tige PfL., Bhrus, Me, Ob. Gutſchm. 3. Braunauer aprikoſen⸗ 

art, PL, parat, Don., Db. 4. Weißer Perdrigon Liegels, 

Bhrus., Me 5. Weiße Sungfern- “Rs 6 St. 6. Gr. weiße 

Damascene, Hnnm., DS. Sorb.. 2.0. ,7 a Eatharinen 
PfL., Reinh., Ob, Raumb. Weind.- Geſ. 8. Därells neue nn 

PA, Db., Me. 9. Werke Raiferin, Ob. Med., Gut 

Zu weiterer Erwägung: * 

Frühe gelbe Neine Claude, Hnnm; Ballonartige Damascene, 
Hnnm.; Ottomanifche he Bord. Kochs gelbe Spät-Damascene. 

ge Geſchmack. 

1. Gr. ächte Reine: — St. 2. Bavays Reine— 
Claude. 7 St. 3. Kleine Reine-Claude, Ob, Brchrs. 4, Ad 
miral Rigny. Pind., 3. 6. Die Durhfihtige. Früh und gut, Db. 

7. Sindringer ReineClanne Außerordentlich tragbar, Frucht von Saft 

überfließend. 

Bunte Fr. 

1. Rothe Anrifofen-Pfl. 6 St. 2. Bunter ke 

ob 3. Bunte Frühpflaume, Bhrus. 

2. DOrd. Meichhaarige Sommertriebe. Wahre Damascenen. 

Dlaue Fr. 

J Königspfl. Bhrus. Eye Hörl. 2. Spanifhe Damas- 

cene, Brchrs. — Hörl. 3, Stalienifche Damascene, Brehrs, 

Hnum Hörl. Ä, Herrenpflaume, Hnnm., Reinh., Lorb., v. P. 9. 

 .ör. Damascene v. Tours, Brchrs., Pink, Reinh,, 3: 6 Johan⸗ 

ai (Schwarze Frühpfl.), Ob., Brhrs. 7. Frühe Herrenpfl., Db., 3 

Zu weiterer Erwägung: 

Rormännifche Damascene, Bhrns.; Braunauer Königspfl., Bhrus.; 
—— Perdrigon, er 

ie, niet v. Tonne ie 207 frühreif, große 



Tragbarkeit, mittelfein, Don. 5 St. 9. Spanifhe Damascene, 

Ob., Me., Hunm. Bord., Hör. 3. Violetter Perdrigon, Gr. Beyßl. 

4. Rönigepfl. v Pegel. Vorzüglich! Don. 5. Rothes Taubenherz, Db. 

6. Mayers Königspfl, Ob. 

Gelbe Fr. 

1. Gelbe Mirabelle. 12 &t. 2. Washington (Jackſon Bol 

mar), Bhrns., Ob., Lorb., v. P. 3. Mamelonnee (Sagaret), Bhrus. 

4. Doppelte Mirabelle, Bhrus. 9. Peters gr. gelbe Pfl., Ob. 6. 

Golvpflaume. Drap dor, Pind. 

V. Aprikofen. 

1. Große Bredaer. 8 St. 2. Aprifofe von Nancy. Don., 

Hur. Hffnr., Lorb. Treutl. 3. Or. Dranien. Bord., Hann, Müll. 

4. Pfirfih-Aprikofe. Bhrns., Borch., Hann. 5. Frühe Römiſche. 

Bord., Treutl, 6. Gr. fpäte Römiſche, Borch. Treufl. 

Zu weiterer Erwägung: — 

Kleine frühe Muscateller, Hunm.; Rotterdamer, Hann.; Holländt- 

ſche doppelte Drange, Bhrns.; Angoumois, Ob,; Gr. Zuder :Aprifofe, 

Db.; Ananas, Bord.; Frühe weiße Avelline, Bord.; Frühe Breda, 

Borch.; Doppelte Brüffeler, Bord; Große ordinaire, Borch; Gr. 

weiße platte Brüffeler, Borch.; Muscadine, Borh.; Weiße Ungarifche, 

Bord ; Alkerge, one. Hffnr.; Ambeife, Heine. Hffnr.; Zürkijce roth 

getüpfelte, 

VI. Pürfice. 
1. Beife Magpalene. 8 St, 2. Frühe Purpur. 6 St. 3. 

Rothe Magdalene. 5 St. 4. Große Mignone. 56t. 5. Double 

Montagne, Für unfer Klima die befte Sorte, Behrns., Bord,, 

Bufold, Db. 6. Maltpefer. Har. Hfar-, Hörl., Treutl. 7. Zwolt 
fhe doppelte. Bhrns., Bord., Hann. 8. Bellegarde. Hann, Db. 

9, Alberze jaune. Saffran-Pfirfih, Reinh, Ob. 10, Belle de Vitry. 

Borch. Reinh. 11. Frühe Montagne. Reinb., Ob. 12. La Bour- 

dine. Borch, Hann., Hör. 13. Benushruft, Hann, Ob,, Treuil. 

14. Incomparable Beaute. Borch. Don... ae 

Zu weiterer Erwägung: 

Royale, Fann.; de Troyes, Jant.; Weiße Früh⸗Pf, Hann.; AI. 

Liebling, Hann.; Madelaine de Bollwiller, Reinh; Nevington’s Nec- 

tarine, Hann.; Schöne Peruvianerin, Hann.; Gr. frühe Violette, Hann,; 

Wunderſchöne (Admirable), Hann; Weite Nectarine, Hann.; Schar- 

lad. (Neetarine rouge), Hanu.; Pavie -blanche, Reinh.; Frü 

 Chövreuse, O6.; Rothe Admirable, Db.; Gr. weißer Härtling, 



Belle Beaute, Bord.,; Schwarze Nectarine, Borch.; Royale George, 
Bord.; Chanceliere, Hörl.; Frühe Peruvianerin, Hörl.; Belle Che- 
vreuse, Treufl.; Belle Beaute orange, gegen Spätfröfte weniger em— 
pfindlich, Treutl,; Belle de Beaucaire, Treutl.; Pavie d’Alberge, Treutl. 

VII. Weintrauben, 

Ueber fie hat die Sektion für Weinbau bereits 1853 in Naumburg 
berathen und entfchieden; fiehe den Bericht des Herrn Profeflor Dr. 

Koch über die Naumburger Ausftellung, pag. 52. Die damalige Ber: 
rathung führte zu nachftehendem Reſultate. Cs wurden empfohlen 

Zur Weinbereitung: 

a) Weite Weine. 

1. ©utebel, weiß und roth; 2, Clävener, weiß und roth; 3, Elb⸗ 
ling, weiß und roth. 

b) Rothe Deine, 

1. Elävener, blau; 2. Riesling, ſchwarz; 3. Tinto; 4, Liverdon; 
5. Gelbhölzer; 6, Müllerrebe; 7, Portugiefer. 

Als Tafelfrüchte: 

1. Früher weißer Malvoiſir; 2. Seidentraube; 3, Frühe Lahn 
traube; 4. Diamant; 5. Früher rother Malvoiſir; 6. Hinnling; 7. Por: 
tugiefer, blau; 8. Bluffard, blau; 9. Gutedel Krach (namentlich früher 
weißer, Pariſer Muscat, rother Krach, Königs: und Peterfilien-Traube); 
10. Früher Elävener; 11. Elävener, blau (Burgunder); 12. St. Lau: 
rent; 13. Syloaner, weiß; 14. Sylvaner, roth; 15. Morillon; 16. 
Morillon gris; 17. Muscateller, blau; 18, Muscateller, roth; 19. Mus- 

et, weiß, : 

und wünfhte Herr Hofgärtner Fintelmann, im neuen Palais zu 
Potsdam, diefen Trauben noh den Gr. blauen Unger (Bockshorn) 

: "Mögen min bie jetzt eingegangenen Empfehlungen hier folgen, da- 
mit bei nächfter allgemeiner pomologifcher Berfammlung von den Herren 

Sachverſtändigen Beſchluß gefaßt werde, ob dem obigen Verzeichnifle 
dielleicht noch die eine oder bie andere der neu empfohlenen Trauben 

. . Mptnfügen fe 
Da mir das Syſtem des Herrn v. Babo nicht zur Hand war, 
habe ich die Trauben nah dem Fintelmann'ſchen Syſteme zu ordnen 

— Klaſſe. Runde Beeren. 

1. Oro, Soderer Kamm, große Rebenäfte. 

5 St. Blauer Malvoifir. Tafeltr. ner Trollinger. 



Rothe Fr: Pau 

Calebstraube, rothe Malvoiſir, Tafeltr. Ehrenfr. Früher rother 
Malosifir. Tafeltr. Naumb. WeinbausGef., Fehlen. 

Grüne Fr.: 

Weißer Trollinger, Weißer Malvoiſir. Tafeltr. Lorb. 

2.DOrdn. Zyodener Kamm, Heine Nebenäfte. 

Blaue Fr: 

Schwarzer Muscat Gutedel. Tafelfr. Hann. 

Rothe Fr: 

Rother Gutedel. Tafeltr. 8 St. Königs-Gutedel, Behr., Ob. 

Gold-Gutevel, gelb fupferfarbig, ſchön, dankbar. Tafelir. Lorb. Früber 

vother Gutevel. Als blauer Outedel in meinem Katalog, aber in Naum- 

burg früher rother genannt. Blauröthlich, fehr dankbar. Tafeltr. Lorb. 

Grüne Fr.: 

Weißer Gutedel. Tafeltr. 9 St. Krachmoſt, Krach⸗-Gutedel. 

Tafeltr. 4 St. Grauer Tokayer, Gris d’Hongrie. Wein- und Tafelfr. 

Jaſchk. Diamanttraube. Perltraube. Tafeltr. 5 St. Pariſer Gut- 

edel. Tafeltr. 3. St. Muscat Gutedel. Tafeltr. 3 St. Chasselas 

No, 122 meines Rataloges. Steht feit vielen Jahren in Travemünde 

an meinem Öartenhaufe und bringt jedes Jahr trefflihe reife Früchte. 

Ich wage noch nicht, ihn feft zu beſtimmen. Behrs 

3. Or dn Engbeerige Trauben, große Nebenäfte. 

| Blaue Fu: 

Bockshorn, Gr. bl. Unger, Tafeltr, Lorb. 

4, Drdm. Engbeerige Traube, Heine oder — Nebenäfte. 

Blaue Fr.: — 

Schwarzer Muscateller. Tafeltr. Pabft, verlangt in Travemünde 

das Glashaus. Blauer Sylvaner. Zafelte. Pabſt. Blauer Muscatel- 

fer. Tafeltr. Raumb. Weinb. Geſ. Müllertraube. Wein. Naumb. Weind.- 

Gef. Tinto. Weinb Naumb. Weind.-Gef. 

! Rothe Fr.: 

Grauer Muscateller. Glashaus. Tafeltr. Behr. 
fer. In Travemünde Glashaus. Behrs., Pabſt, Naumbg. Weinb ‚Gef. 
Rother Splvaner. Wein. Pabft, Fehlſ, Naumb. Weind. - Gef. Rother 

r 

Elben. Wein. Naumb. Weinb.⸗Geſ. 

Grüne $r.: 

Grüner Sylvaner. Bein. Bein. 5 St. Weißer Welſch⸗Ries⸗ 

ling, Meislier de Champagne. Ehrenf. Weißer Muscateller. In Tra⸗ 

vemünde Glashaus. Tafeltr. Behrs. Weißer Burgunder. Bein. Pabſt, 

Rother Muscatel- 



Raub, Weind.- Gef. Weißer Elben, Wein. Naumb. Weinb. : Gef. 

Weißer früher Burgunder. Tafeltr. Fehleiſ. 

2. Klaffe. Dvale Beeren. 

1. Drdn, Lockerer Kamm, — Nebenäfte. 

Dlaue Fr.: 

Blaue Cibebe, Bl. Maroccaner. Glash., Hnnm. Lorberg fagt: reift 
bei Morgenfonne. Iſt wohl * die rechte Sorte? Blauer Damas⸗ 

genen, Gros Damas. Tafel, Bord. 

Grüne $r.: 

Weiße Cibebe. GElash, Hnnem., Ehrenf. Weißer Griechiſcher, 

früher weißer Damascener. Tafel, Saft. Weißer Musfat. Damas- 

cener, Muscat d’ Alexandre. Travemünde, Glashaus, Behrs. 

2, Ordn. Loderer Kamm, Kl. Nebenäfte. 

Blaue Fr: 

Rothe Fr.: 

Grüne $r.: 

Früher weißer Malvafier. Tafel. Hnnem., Naumburger Weinbau: 

Gefellihaft: Früher Leipziger. 6St Frühe Berliner GSeiden: 

traube. In Berlin aus Samen gezogen. Gleicht dem Frühen ru 
reift aber 14 Tage — Trägl fehr dankbar, macht aber kurzes Holz 
und bevarf weniger Naum. Bon den frühreifenden Sorten die befte 

grüne. Tafel, Lord. —* van der Laan, Lorb. 

3. Drdm. Gngbeerige Traube, große — 

Blaue, Rothe, Grüne dr. 

4. Drdn. Engbeerige Traube, kleine oder aar feine Nebenäfte. 

Blaue Fr.: 

Ha — Claͤvener. Bein. 5 St. Müllertraube. Wein, 
zn. —— Fehleiſ Früher Clävener, Jacobs-Traube. Nur wegen 
— nm Werth, Hannem. Blauer Bluſſard. Tafel, — 

Rothe Fr. 

— Cfävener, Rulander, Gris commun. Bein und Tafel, Eh 

— Mull, Naumb Weinbau Geſellſchaft. Rother Traminer, rother 
Reck, — Raums, Weinbau⸗Geſellſchaft. 

ie Grüne Fr.: 
uffard. Tafel, Behr. 

Stinmenzaft ober fon warm ampfoplenen 
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Transport 184 Obftfrin. 

Pflaumen, 

Bahr Smeibeh. .. 1...2..: 18. 
Damascenenartige Zwetfhen - . 3. 
Zwetfchenartige Damascenen . .. 16. 
Wahre Damascenen . re 

41 Pflaumn. 

— 66677 
Dee; 2, en 

“ 
Trauben. 

Nach der Entfheidung der Weinbau: Sektion der Naumb, Ausft. 
Für weißen Ben. ... 5 

Sur zothen Wen . . .. 7.3. 
Kalslitauben. . „ss, .I9, 

31 Trauben. 

-Summa 269 Obſtſrtn. 

Ob dieſe Sortenzahl nun zu verringern oder zu vermehren ſei, 
wird die Aufgabe der auf der naͤchſten Deutſchen pomologi⸗ 
ſchen Verſammlung zu ernennenden Richter fein 

Berlin am 10. Mai 1855. 

‚Dei der zu Anfang diefer Abhandlung gegebenen Aufsäßlung der 
infender ift der Name des Herrn Reinhard, Dbergärtner in 

der : geäfig-Afebusg’fen Gärtnerei in Meis dorf bei Ballenftäbt, ver- 
geffen worden, den wir hiermit nachtragen. ; 

= Hehe die Vapyrusftaude und Die Fabrikation 

des —— bei den Alten. 
Schluß von Seite 332, 

ng des N es find d richten 
ee ae wohl⸗ 
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erhaltene Papyrusrollen entdeckt hat, welche in das 18. Jahrhundert 
vor der An — gehören, alſo gegen viertehalbtauſend 
Jahre alt find ? 

Die nn diefes Schreibmaterials bei den Egyptern war a 
fo allgemein, daß man Taufende von Rollen 31) in den Gräbern neben 2 
den Mumien ?2) gefunden bat, und die Araber haben lange Zeit. Pa— ee 
pyrusrollen als Brennmaterial verbraudt, bis fie einfahen, daß fie dieſelten : 
mit größerm Vortheil an die Europäer verhandeln fonnten. 

Ber den Griechen ift der Gebrauch des yn wohl erſt kurz 
vor Alexander's Zeit 89) — 5* geworden 

“a Es if höchſt intereſſant, daß den meiſten Papprusrollen das Datum ihre 
ng beigefügt ift. Die fünf älteften, welche Champollion der Jüngere Eannte, 

find: 1) vom Jahre 1732 ‚dor Chr. Geb. aus dem 5. Jahre der Regierung des 
Möris, alfo jet 3586 Jahre alt; 2) von 1685 vor Chr, * aus dem 2. Jahre 
der Regierung des Amenophis; 3) von 1674 vor Chr. Geb. aus dem 14. Regie⸗ 

3 Me — 

ngejapı r. a * Jahre des 

eng * von 1548 vor Chr. Ya * dem 12. Jahre des Rhamſes. Die 
, Dureau d Malle. p. 183. 

n bie nic! vereinzelte es 9 Schreibekunft in fo entferntem Zeit⸗ 

cine große u zwifchen dem Zugeftändniß, d — den Griechen die Schreibe⸗ 
kunſt be und ber Behauptung, dab die men zn — 
rg Bir möchten mit, mit Herrn einen 
Sprung wagen: S’il est prouve Ki les Egypti * —— — le * 

de biblos ou —— alors Homere a &erit ses po&mes et les —— ivyod 
de Bei sont des tablettes. lese. I es genügt Ara ‚ ZU einer und 

vie freilich etwas fehr confı en Sinfihten. & "os in orrede. zu den 
—— Bd—o. S d in der Anzeige von Boeckh. Corp. Inseriptt. und 

Anti in Klotz's und Dietih’s J ‚XIL, 
5l 1) "ie gebühr ig en. Zu verwundern ift ed, daß Rob noch nit 
die Stelle von Strabo UT. p. 139) angeführt bat, et Folgendes fagt: „Die 
Zuditaner find — ebildelſten Sberer, fie bedien ft und 

at eit, Gedichte = — er ‚ denen 
fie ein Alter v von 6000 Sahren beilegen. Nach Ale * * dt im Kos⸗ 
mus, Th. II. ©.418, hat fih Herr de Sauley mit — he Alphabeis 

glücklich befchäftigt. 
31) Die meiften der —— gelommenen werben in Turin, Leiten, Paris, 

London und Berlin aufbewahrt. 
*) Die Rollen wurden ben Mumien gewöhnlich zwiſchen die Schenkel oder 

unter die Arme gelegt. 

u, Battige in * Abhandlung über die Erfindung des —— 
im IIL. Theil der verm. Schriflen. Doch it durch diefe abpaneln ug der i 
nicht fehr geförbert worden. 

Hamburger Garten. und Blumenzeitung. Band X. a 27 
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Redners Hyperides. Ein Verehrer dieſes Redners Hatte dieſe koſt⸗ 

baren Ueberreſte etwa 150 Jahre vor unſrer Zeitrechnung, alſo vor 

2000 Fahren, mit in's Grab genommen. Geldgierige haben dieſes in 
ver Nähe von Theben im Jahre 1848 entdeckt und geplündert und das 

Manufeript am reifende Engländer verfauft, nachdem fie es vorher, um 

einen größern Gewinn zu machen, zerftüdelt hatten. Dur diefen Fund, 

welcher feiner Wichtigfeit nach der Wiederauffindung der Bücher des 

Cicero de republica faſt gleich geſtellt werden fann, iſt bie griechiſche 

Ateratur gar ſehr bereichert und das Urtheil über den Berfaffer der 

Reden feftgeftellt worben. 

Nicht von gleicher Wichtigkeit, aber doch nicht ohne großes In⸗ 
tereſſe, iſt die Auffindung eines großen Theiles des 24. Buches der 

Juebe Gers 127-804) in einem Grabe auf Elephantine im Jahre 

1821. Die Rolle Hat 8 Fuß Länge, 10 Zoll Breite und umfaßt 677 

Herameter. Man hat bereihnet, daß für die beiden Gedichte des Dos 

mer, welche zufammen nach Wolf 27810 Verſe haben, 41 folder Rol⸗ 

len erforderlich fein würden. Wir erfennen aus diefer Handfchrift die 

eftaltung des Tertes des alten Sängers zu einer Zeit, bis zu welder 

unfre älteften Handſchriften nicht reihen. 

Ein andres, für die philologifche Wiffenfchaft bedeutenderes Denk 

mal darf ich wohl hier, im der Mitte von Freunden des Gartenbans, 

ausführlicher befprechen. Es ift eine im Sabre 104 vor Chriſti Geburt, 

 alfe vor 1958 Jahren geſchriebene Papyrusrolle, welche den Berfauf 

8) Meder bie Zahl der volnmina der großen fönigf. Bibliothet darf man AO 
ht wundern, wenn man weiß, daß ver Srammatiter Epaphrovitug von Cha⸗ 

ronea allein im Beſitz don 30000 Rollen geweſen if. ©. Kitfhl a.a.d. E.# 

8) Radı Plin. n. h. 18, 13, 27 waren die Bücher des Numa, bie man in 

€ unter der Erde am Janiculum gefunden haben wollte, mit Gereröl be: 

1 Schow, de chartapapyr. Mus. Borgh. Velitr. p.4, giebt folder 

n er angezündet wire, u ame Gerug. Bol. auch 9 
* 



eines Feldgrundſtücks betrifft). Das Driginal iſt im Befig des ſchwe— 
difchen Confuls Johann d’Anaftafi in Alerandrien; ein Facfimile wurde 
von dem preußifchen General von Minutoli nach Berlin gejendet, mv 
es mit großer Mühe enträthfelt wurde 37) und gegenwärtig im Mu: 
feum aufbewahrt wird. Diefe Urkunde ift fchon darum merkwürdig, 
weil fie das erfte ſicherſte Zeugniß son dem Dafein einer griechiſchen 
Curſivſchrift ablegt. Aber au außerdem iſt fie höchſt intereffant. Wir 
erfehen aus derjelben, daß die griechifche Sprache damals in ganz Egyp- 
ten die amtliche, fel bſt für Privatangelegenheiten war; ferner erhalten 
wir durch dieſelbe eine Kenntniß von dem Werthe der Grundſtücke in 
diefem Lande zur angegebenen Zeit; weiter werben wir von dem ge— 
richtlichen Verfahren beim Verkauf verfelben unterrichtet und erfahren 
3. B. daß das Hypothekenweſen ſchon ganz geordnet war, da neben der 
Verfaufsurfunde noch eine Befcheinigung über die Eintragung des Ge— 
fauften in die dazu beftimmten Bücher der Behörde (des Feldvoigt⸗ 
Amtes) beigegeben iftP endlich werden wir durch diefelbe mit der in 
Egypten nicht ohne Grund herrfhenden Sitte befannt, die Perfönlichkeit 
nicht nach Bor: und Zunamen oder Titel, fondern nah äußern Kenn- 
zeichen, wie nach Hautfarbe, Gefihtsform, Nafe zu beftimmen, kurz, 
ein Signalement zu geben. Durch diefe einzige Urkunde find ung * 
die bedeutendſten Aufſchlüſſe zu Theil geworben. 

Bei diefer Relation —*— ſich uns auch die Frage auf, ob * 
eine einzige Urkunde, ein einziges Actenſtück aus unferer Zeit, befonders 
in einem unterirdiſchen Gemäuer aufbewahrt, nad abren noch 
von unferm Thun und Treiben Zeugniß ablegen wird. 

Daß auch fämmtlihe in Hereulanum aufgefundene Rollen auf Pa: 
pyrus geſchrieben find, ift Jedem befannt. Leider find diefeiben durch 
die gewaltige Hige, welcher fie ausgefegt gewefen find, ſehr verkohlt; 
aber doch laſſen ſich die Schriftzüge derſelben noch erkennen at der 
Snbalt iſt theilweiſe entziffert worden. Denke man ſich, jene Werke 
wären auf einem unſerm Papier ähnlichen Stoffe geſchrieben geweiki; 
* — kleines Häufchen Aſche würde kaum ihr ehemaliges Daſein ver 

— wollen wir * erwähnen, daß der Gebrauch des egyp⸗ 
Papieres, trotz der Verbreitung des Pergaments, doch noch bis 
— Sabrkundert nach Ehrifti Geburt, ja für officielle Urkunden . 
* in das 11. — fortgedauert hat. Das Baumwoll 
kam feit dem 8. Jahrhundert in Gebrauch. Die erſten Spuren der 
Fabrication des Papieres aus leinenen Lumpen finden fih im 14 ri 
hundert. Die erfte Papiermüble in Deutfchland war die zu Nürn 
deren frühefte Erwähnung in das Jahr 13% 

(20. Jahresbericht d. Thüring. Gartb. Ver. zu Gotha) 

36) Auch unter den Papyrusrollen des Louvre befindet ſich ein Contract aus 
dem 12, Jahre * Regierung * Molemäus Philadelphus, d. i. aus dem Jahre 

273 vor Chr. ©. del p- 
ei Grtärung einer ern Urkunde auf Papyrus von Aug. Bödh. Ber: 

fin, ı 



Bemerkungen 

über ſchön oder felten blühende Pflanzen 

im botonifchen Garten zu ‚Hamburg. 

Blandfordia grandiflora R. Br. (Bot. Reg. t. 924) gehört 
‚ mebft der Blandfordia nobilis Smith, (Bot. Reg. t. 286) und der B. 
marginata Herb. (Bot. Reg. 1845 t. 18) zu ven fhönften Arten viefer 
Gattung und flammt wie die übrigen Arten aus Neuholland. Die Blu: 
men find unten roth, oben gelb, haben längere Bracteen als vie Blu: 
menftiele und ftehen in einer kurzer Traube. — Im Ganzen find bis 
jest fünf Arten von Blandfordia befannt, nämlich: B. nobilis, B. mar- 
ginata, B. Backhousii Gunn., B. Cunninghamii und vie obige. Sämmt—⸗ 
liche werben als Kalthauspflanzen behandelt. Sie verlangen einen ziemlich 
— Standort während des Sommers, dabei jedoch reichlich Sonne 
und Luft. Im Winter halte man ſie im Hauſe nahe unter Glas an 
einer luftigen Stelle. Eine Erdmiſchung aus Laub⸗, Rafen- und etwas 
Heiveerde fagt ihnen am beften zu. Vermehrung ur, Samen oder 
Theilung des Wurzelftodes. 

Nicotiana alata Lk. et Otto. Unter den vielen Zabad-Arten, 
welche in den Gärten ald Sommerpflanzen gezogen werben, kann diefe 
wohl als hübſche Pflanze empfohlen werden. Man füe den Samen in 
Töpfe aus, ſtelle diefe auf ein Warmbeet und ſobald die Pflänzchen 
einige Zoll Höhe erlangt Haben und feine Nachtfröfte mehr zu befürch— 
ten find, pflanze man fie. auf ein gut gedüngtes Beet im Freien aus, 
wo fe bald eine hübfche, reichblühende Staude bilden werten. 

w dem „Üonspectus eriticus ete.“ zu dem Samenverzeichniffe 
.. bei detanifähen Gartens zu Heidelberg vom Jahre 1853 wird die 

aus dem hiefigen Garten bezogene Nieotiana alata zu N, persica Lindl. ' 
gezogen, und im der neuften Dunal’fchen Bearbeitung der Solaneen in 
de — Prodr. systematis naturalis regni vegetabilis Pars XIII. 
‚Vol. I: p. 567 Reben beide als zwei verſchiedene Arten hinter einander. 
Beides * gleich falſch Da Link und Otto ihre Nicotiana alata be- 

i e 1828 in den „lconibus plant. rarior. Hort. Berolinen- 
deutlich befchrieben und abbildeten, Linpley 
e bes Botanical Register 1833 ven Namen 

den Namen —— den alteſten be⸗ 
nti if | — UN 
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übrigens haben wir auch aus Samen von London —— ganz die⸗ 
ſelbe Pflanze gezogen. Nach Lindley's Angabe 1. e, und ebenfalls 
nad) Tiedemann’s an intereffanten Notizen io realen ——— 
des Tabadsı (pag. 224) giebt diefe Art einen Tabad, der e 
feines Aroma verbreitet und wähft in Benaru und Seh in der 
— Fars in Perſien, 5 Meilen von Schiras. Daß Tiede⸗⸗ 

n dieſe Nicotiana als eine Varietät von N. rustiea anfieht, mit 
* nr e weit weniger Achnlichfeit Hat als mit verſchiedenen andern Arten, 
wollen wir ihm gern nachſehen, da er fein Botaniker iſt. 

alandrinia speciosa Lehm. Geit einer Reihe von Jahren 
ſchien diefe Art, die ſchönſte von allen, für unfere Gärten verloren, 
wenigftens haben wir uns lange vergeblich bemühet, die rechte Planze 
berbeizufchaffen, immer erhielten wir dafür nur C. grandiflora Lindley. 
Im Index seminum hort. Hamburg. 1831 eolleetorum beſchrieb fie 
Herr Prof. Lehmann, und fagt davon pag. 7: Proxime acceldit ad 
€. grandifloram Lindl. im Bot. Regist. tab. 1194, quae tamen differt 
caule ramoso folioso triangulari, foliis rhomboideis valde acutis, flo- 
ribus minoribus. Semina ex horto Parisiensi nomine ©. grandiflorae 
— 

Im Jahre 1831 erfannte fie Herr Prof. Schrader in Göttingen 
ebenfalls als eigene Art und bezeichnete fie im Index sem. hort. acad. 
Gottengensis als Calandrinia discolor, und unter diefem Namen iſt 
fie im Bot. Mag. 1834 tab. 3357 abgebildet. Da aber Herr Prof, 
Lehmann nicht blos einen Namen, fondern zugleich eine Beſchreibung 
* Vergleichung mit der zunächſt verwandten Art gegeben hat, ſo muß 

ch deſſen Name beibehalten werden. Eine ganz andere Art iſt Ca- 
— speetabilis Otto und Dietrich Gartenzeitung 1833. No. 21. 
Zu dieſer gehört die Abbildung im Bot. Magaz. von 1835 tab. 339 
mit dem Namen Calandrinia speciosa 

Diefe ſchöne Art ift perennirend, erlangt jedoch während des Win- 
ters einen trocknen Stanvort im Ralthaufe, da fie fehr leicht eb zu 
große Feuchtigkeit leidet. Während des Sommers gedei eiht fi fie ſehr 
gut auf einem fonnig gelegenen Beete im Freien, wo fie eine große 
Zierde ift. 

 Heliophila disseeta Thunbg. Diefe Pflanze verdient wegen 
der fhönen blauen Farbe ihrer Blumen beachtet zu werden. Man’ ers 

hält fie feit einigen Jahren unter dem Namen sphaerostigma Kunze, 
und mit diefem Namen ward fie uns auch aus dem Leipziger $ot. 
Garten — * de Candolle's Regui vegetabilis systema na- 
turale Vol. I. 680 iſt das e Soaps diefer Art ganz richtig als 
obtusum — und in der Beſchreibung heißt es eben daſelbſt: 
Siliquae stigmate crasso nodoso obtuso articulum ultimum simu- 
lante terminatae, weldhes alles mit dem vom Cap reichlich hieher-ge- 
brachten Eremplaren vollfommen übereinftimmt. Dagegen lefen wir in 
Sonder's Revifion der Heliophilen von H. dissecta pag. 26 sili- 
quae stylo acuto terminato, in der Dispositio specierum ebendafelbft 
pag. 21 stylus erassus, nodosus, acutus; auch zeigen die auf tab. 
XVII. der Sonderfhen Revifion gegebenen Abbildungen einen zuge 
fpigten ‚stylus, welches vielleicht zu der irrigen —n —— 

ma Veranlaſſung gegeben haben kann. 
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Dieſe Art iſt, wie die übrigen, einjährig Man ſäet den Samen 
entweder in Töpfe oder auch auf ein Beet im Freien aus. Erſteres iſt 
jedoch vorzuziehen. Haben die Pflänzchen einige Zoll Höhe erlangt, ſo 
pflanze man fie aus, wo ſie bald einen ziemlichen Umfang erreichen 
und in großer Fülle ihre Heinen hübſchen dunfelblauen Blumen entfalten. 

Crinum variabile Herb. Eine prachtvolle Art, welche der hie: 
fige Garten in dieſem Jahre direft von der Capftadt erhielt. Die große 
Zwiebel hat über 1 Fuß im Durchmefjer und eine Höhe von fat 2°, 
Die faftgrünen Blätter erreichen eine fehr beträchtliche Länge, der Blü— 

thenfchaft im Verhaältniß zu der Größe der Pflanze kurz, mit 15 fehr 
großen, äußerft lieblich duftenden Blumen. Diefe find weiß mit einen 
zarten xofafarbenen Anflug auf der äußern Seite, glodenförmig, 4 Zoll 

lang, etwas hängend, die nah unten ſich verbünnende Röhre von ber 

Länge des Perigionialfaumes, 
Eine Barietät diefer Art, var. roseum, findet fi im Bot. Register 

tab. 9 abgebilvet, welche fich durch mehr roth gefärbte Blüthen auszeichnet. 
Prismatocarpus nitidus Herit. ine Heine nievlihe Campa— 

nulacee vom Vorgebirge der guten Hoffnung. Die Stengel werben nur 
3—4" hoch, find aufrecht, röthlih braun, kaum veräftelt. Blätter an 
derfelben zurückgebogen, abftehend, ſitzend, lanzettförmig, faum Ya Zoll 
Yang, fteif und ſcharf gezähnt, zugefpist. Dracteen groß, concav, fpig 
gefägt. Blüthen 3—4 beifammen an den Endſpitzen der Stämme, jede 
von ihren Bracteen — ſitzend. Kelch fünftheilig, die Einſchnitte 
linien⸗ lanzettförmig. Blumenkrone faſt trichterförmig, weiß, am Rande 
fünftheifig. Bereits 1787 wurd e diefe Art zuerft im den Garten zu 
Kew eingeführt, fhien dann * wieder bis 1823 verloren gegangen 
zu fein, zu welcher Zeit fie Bowin wiederum einführte, aber aud dann 
ging fie verloren und wurde im letzten Jahre vom bot. Garten zu Ko— 
venbagen aus verbreitet. Die Pflanze ıft perennivend, und verlangt 
während des Winters einen hellen trodnen Standort im Kalthauſe. Als 
Campanula Prismatocarpus Ait. befindet: ih diefe Pflanze im Bot. 
Magazine tab. 2733 abgebilvet. 

ı. Einige Bemerkungen 

über die Entwichelung des Dlüthenfhaftes und 

der Dläthen. der Agave americana. 

qm | N C. 
mfen * —— Ze. => die bei — 



Die Döpeder v Pflanze betrug 
25. April d. J. gemachten rn des Blüthenfchaftes, entwid | 
langen Blätter 6 Kup. Der Schaft hatte fih am ——— Tage schon 
jo gehoben, daß er am PR April 6° 2 Höhe hatt 

Höhe 
zur * 

Datum— 

N re 

Alb gun Opibe ner am 

Höhe der Pflanze bis 
zur — — 

thenſcha 



a2 
Am 13. Juni zeigte fih am Blüthenfchafte die serfte Blüthenbil⸗ 

Sage amd betrug die Höhe des Byrne bis zu diefer Stelle am 13. 
Juni 14%, Fuß, am 25, Juli 27 Fuß. 

Die Entwidelung ging, wie die Tabelle zeigt, en ne 
und ſchwankte innerhalb 24 Stunden zwifchen Einem —6 3ll. 
Die Mittelzahl würde ungefähr 3-4” für 24 * — 

Die Temperatur des Hauſes wurde durch Ofenhitze und Sonnen- 
wärme hervorgebracht und betrug abwechfelnd mr > 17 und 18° 
R., obgleih das Thermometer zuweilen auch bis auf 11 Grad fiel. 
Zwar ſcheint es, als ob mehrtägige Wärme Pe: Pr 25 Grad den 
Wachsthum befördert, aber wieder fiheint es, als ob auch flärferes 
Wachen felbft bei hoher Temperatur folgte. 

Am 8. Auguft öffneten fich die erften Blüthenfnosyen an den un: 
terfien er des allgemeinen Blüthenſchaftes und betrug beffen Höhe 
dann 

In Eöin blüht gegenwärtig gleichfalls eine Agave americana im 
lien Öarten,“ deren Syaft eine Höhe von 21 ss =. 

Yflanzen-Ausftelung. zu Chievis bei Sonden. 

Auf ver am 20. Juni von der Sarküban- Geſellſchaft zu London 
im Geſellſchaftsgarten zu Chiswick abgehaltenen großen Pflanzen-Aus- 
ftellung zeichneten ſich nachbenannte neue Pflanzen aus: | 

Leptodaetylon ealifornicum, eine Pflanze ähnlich dem Phlox seta- 
cea in Dezug auf Blüthe und Blätter, fe bildet jedoch einen hartholz: 
igen Straud. Die Benennung Leptodactylon ift ohne Zweifel unrich⸗ 
tig und mer die Pflanze eher ein Phlox zu fein, dem Ph. speciosa 
nahe ftehend 

Hydrangea spec. nov., ähnlih der H. japoniea. Beide Pflanzen 
hatten die Herren Beitch geliefert. 

© Dendrobium spee. von Amboyna in der Nähe des D. secundum 
ſtehend, mit purpur und grün gefledten Blumen. 

Cypripedium barbatum? yon Herren Rollifion. 
. — grandiflorum Desf. ein ganzer Topf voll von Herren Hen- 
* pm. . 

5 Unter den nicht in Blüthe aufgeftellten Pflanzen waren nen: 
00. Begonia splendida, eine herrlihe Art, deren Stengel, Blätter ıc. 
— ik m. über mit ‚brillant: rothen Haaren beffeidet find, von Herren 

Rolli 
Rhododendron Brookeanum var. mit roth gerandeten Blättern, 

ıthe: spec. now. von Borneo mit dunfelgrünen Bratfetäugen 
Beil. | = elben Gärtnerei fah man Anoeetochilus 
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Gordonia spec. von China mit großen, dunfelgrünen ſchönen Blät- 

tern fah man von Herrn Henderfon, | 

Unter den neuen Hybriden war das Rhododendron Princess Royal 

von Herren Veitch die ſchönſte Pflanze. Diefe Hybride ift von dem 

weißblumigen Rh. jasminiflorum und der blaßeften Varietät des R. ja- 

vanicum gewonnen. In der Form fteht fie zwiſchen beiden Eltern, die 

Blumen find jedoch vom ſchönſten reinften Rofa. Herr Ingram im 

£. Garten zu Frogmore hatte neue Achimenes in Art der A. pieta, 

jedoch um vieles brilfanter als diefe, geliefert. Die Herren Rolli 

fon eine Gloxinia, ähnlich im Habitus der GI. Fyfiana. Die Blume 

ift weiß und hat im Innern der Blumenröhre eine ringförmige Zeich⸗ 

nung von carmoifinrother Farbe, fie dürfte bald der ebling der Blu: 

toria- und Sefferfon-Pflaumen, fhöne Royal George: und Bellegardes 

Pfirſich, Murrey-Nectarinen, Black Hamburg und fönigl. Muscateller: 

Trauben, Elton: und Blackeagle⸗Kirſchen, Prinz von Wales⸗Erdbeeren. 

— Eine faſt gleich fhöne Sammlung ſah man aus dem Garten bed 

Herzogs von Norfolk (Gärtner Macewan), außer den genannten 

enthielt diefe noch die Walburton - Pfirfich, Hunt's Tamay + Nertarine, 

rothe und weiße Stachelbeeren, Brunswid Feigen ꝛc. 

Herr Jones, Gärtner bei Lady Charlotte Schroiber, ſandte 

eine Providence Ananas von 12 Pfund 6 %th,, Herr Flemming, Gärt- 

ner des Herzogs von Sutherland eine gleiche von 6 Pfund 24 Loth 

Schwere, wie eine Menge andere aus diverſen Gärten zwifchen 4 und 

7 Pfund. — Weintrauben waren vorzüglid, man fab Trauben von 3 H 

Gewicht, es waren Blat Hamburg (blauer Franfenthaler), blauer und 

weißer Muscateller und Arontignac. 
Unter den Melonen war eine Hybride von Cashmir die befte, dann 

eine zarte weißfleifchige und eine Trentham Hybrive von Herm Fle⸗ 

ming. — Die ſchwerſte Melone hatte Herr Pangilly, Gärtner bei 

R. 3. Thomfon Esq. geliefert, fie wog 4 ® 26 Loth. — Die beften 

Kirfhen fah man von Herrn Taylor, Marftgärtner zu Brentford, es 

war die ſchwarze Circaffifche, nicht minner ſchön waren die Bigarreau 

Kirſ Erdbeeren waren in großer Mannigfaltigkeit und im vorzüg— 

licher Schönheit vorhanden. — Pflaumen beftanden aus Washington, 

Goliath und green Gage, fänmtlih aus dem f. Garten zu Frogmore. 

Die feltenen tropifchen Früchte waren vertreten durh Piſang 

(Musa), Banille und Muscatnuß aus dem Garten des Herzogs von 

Northumberland zu Syon. — — 

Orchide en waren ſehr zahreich und jhön, beſonders machten die 

oftinbifchen Arten viel Aufſehen, als: Aerides Lobbi, oderatum, Den- 



drochilum filiforme, Saccolabium guitatum, Phalaenopsis, Dendrobium 
chrysanthum, Saccolabium furcatum, ‚Aerides quinquevulnera, Calan- 
the masuca, Phagus albus ete. 

Sehr zahlreiche Sammlungen von Pflanzenarten mit buntgefärbten 
Blättern ſah man von Herren Beitch, Herren Lee, Rolliffon, Hen⸗ 
derfon, Jackſon ꝛc, eben fo ſchön waren die Arten mit ſchönen gro- 
Ben Blattformen, dann die Farrn und Lycopodien⸗Arten. 

Roſen nahmen einen ſehr beträchtlichen Raum unter dem Zelte 
ein und beſtanden aus den ſchönſten und beliebteſten Sorten 

Neue Pflanzen ſah man jedoch wenige. Bon Herren Beitd fah 
man eine Ixora floribunda, eine danfbar blühende Art mit lachsartigen 
Blumen, Fenzlia dianthiflora, eine ſchöne Pflanze, deren Blüthen jedoch 
in Folge der trüben Witterung nicht geöffnet waren und Phygelius ca- 
pensis mit fangen braunen glodenförmigen Blumen. Aus derjelben be 
rühmten Gärtnerei fab man noch die Rispe einer Lupine aus Califor⸗ 
nien ‚mit röthlichen Blumen, es iſt eine ſehr ſtarkwüchſige Art. Her 
Anderfon zu Maryfield bei Edinburg fandte Salvia carduaea, eine 
graublättrige, diftelähnliche Art mit lila Blumen und zwei weißblumige 
Gilien. Bon Herrn Earſon ſah man Ornitharium striatulum. Unter 
neuen Hybriden- Formen zeichneten ſich Arksenen Dr. Hoff, Gloxinia 
Maria Paulownia u. a. m. aus. Herr F. ©. Henderfon zeigte ars 
neue Fuchſien mit weißer Blumenkrone, unter ‚denen namentli 
Princess Royal ſehr leicht zu blühen fiheint. rn ee 
Nelken u. dgl. waren — vertreten. 

Programm 

für die 

 Yreis-Vertheilung bei der Herbft-Ans 
Garten-Erzengniffen 

> welche Ende September oder Anfang Oftober 1855 

von der Section für Obſt- und Gartenbau der —— — 
für vaterländiſche Kultur veranftaltet werden 

» Für — ————— Preisaufgaben findet freie — aus 

chleſien ſtatt 
— Be der Prämiirung werden jeltene = durch Kultur ausgezeich⸗ 

— welche richtig benannt ſein und 
> wihrend der Dauer der Ausftellung darin verbleiben ** Die 

— vom Ausfteller felbft gezogen (en Die a 
iftlichen Zufiherungen find den Eintieferung® 

fien m Orte wird ‚feine Entſchädigung gewährt; 
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4) Dem Ermeffen der Kommiffion für die Preisvertheilung”bleibtfes 

überlaffen, welden Gegenftänden die einzelnen Preife zugetheilt 

werden und ob fie neben den Prämien auch ehrenvolle Erwäh— 

nungen ausfprechen will, 

* 1 römien der Schlefifhen Gefellſhaft für vaterländiſche Kultur, 
beftehend in zwei filbernen Medaillen der Schleſiſchen Gefellichaft, deren 

Bertheilung dem Ermeffen der Kommiſſion überlaffen bleibt. 

II. Prämien ver Section für Obſt⸗ und Gartenbau. 

1) Für die an Arten reihhaltigfe Sammlung von Weintrans 

ben, in volltommen gefunden Eremplaren, I Prämie, 

2) Für eine Sammlung der vollfommenfen Weintranben, in 

wenigftens fechs Sorten, 1 Prämie. 

3) Für die in Sorten reihhaltigfte Sammlung von Aepfeln, 

in wenigfteng 3 Exemplaren von jeder Sorte, I Prämie und Aeeſſit. 

4) Für die in Sorten reihhaltigfte Sammlung von Birnen, 

in wenigftens 5 Exemplaren von jeder Sorte, 1 Prämie und 1 Xeceffit. 

5) Für eine Sammlung von Zwölf guten Sorten Aepfel oder 

Birnen, oder gemifcht, in wenigftens 5 vollfommenen und 

charakteriſtiſchen Eremplaren von jeder Sorte, 1 Prämie und 
h 

| Acceſſit. 
6) Für die reich haltigſte Sammlung von Steinvbſt, Melo- 

i nen, Ananas, Orangen, Feigen und dergleichen, I Prämie. 

; 7) Fürdas befte Sortiment von Kohl: (Krant-) Arten, I Prämie. 

8) Fir vie reihhaltigfte Sammlung von Wurzelgewächien 
(Rüben, Sellerie u. drgl.) und Zwiebeln, 1 Prämie. 

9) Für memes hier noch wenig oder gar nicht gebautes, markt: 

| fühiges Gemüſe, 1 Prämie und 1 Acceffit. 

10) Für die gelungenfte Zufammenftellung gut Fultivirter, 

blühender und nicht bfühenver Pflanzen, 1 Prämie. | 

2) Für das größte und ihönfte Sortiment blühender Pflanzen 

einer Gattung, rämte. 

12) Für ein einzelnes, blühendes Gflanzen-Eremplar von 

| ausgezeichneter Kultur, 1 Prämie. _ 

Breslau, ven 21. Zumi 1855. 

: Die Section für Obft: und Gartenbau, 

el nr a 7 kr En ar —— 

® 

Feuilleton. 
krüchte. naden⸗Deputation hat ſich auch im. 

| gt 9 dieſem Jahre beftrebt, ihren über: 

Die Promenaden in und um |nommenen Verpflichtungen möglichſt 

Bresfau nehmen von Jahr zu zu genügen und mit beſonderem 

Jahr einen immer mehr großartiz| Danf es anerkannt, daß die ſtädti⸗ * ea er et aa 

E geren Character an, Die Prome ſchen Behörden ſich v 
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ihre Mittel ʒ u vermehren, Ein ganz | 
befonderes Antereffe glaubte die Dez) 
putation den Bäumen widmen zu 
müflen. Mehr ald 300 Stämme 
wurden gepflanzt, theilg zur Ber: 
befferung und Verſchönerung ver 
Alleen, die ungefähr 4—5000 Stäm- 
me zählen, theild auch zur Erwei- 
terung der beftehenden Anlagen. 

Für die Ausflattung der Blumen: 
parthien wie auch für eine reihere 
Auswahl der Frühlingspflanzen ward 
möglihft Sorge getragen. Sn leg: 
‚terer Beziehung macht der Director 
der ftäptifhen Promenavden, Herr 
Medieinalrath Profeffor Dr. Göp: 
pert ganz befonders auf die Früh: 
Iingsflora der dortigen Laubwälder | in 

Farrn Eingang in die Gärten zu 
verfchaffen, die im erften Frühlinge 
einen ſehr fablen Anblick meer 

ſo zu fagen ängftlih auf das 
heinen irgend einer, wenn a Er im 
mancher Hinſicht ſchönen, doch fteif- 
geformten Liliacee, Hyacinthe, Nar: 
ciſſe oder dergleichen harren, wäh: 
rend die benachbarten Laubwälder 
dur das maffenhafte Vorkommen 
von blau, roth, gelb und weiß ge⸗ w 
färbten Anemonen. (Anemone He- 
ae —— ranunculoides und 

das zierliche Isopyrum 
—— die Dentarieen (Den- 
taria enneaphylia und bulbifera), 
die zartgeſchwungene Hohlwurzel 
(Fumaria bulbosa, die Dicentra ım 
Kleinen aber in viel zierlicherer 
Form), die Frühlingswicke (Orobus 
vernus), Vogelmilch⸗ oder Drmitho: 

r galum-Arten, Schneeglöckchen u. a. 
einen wunderfhönen Anblick gewäh— 

‚ der dem größeren Publikum 
annt if, weil, es um dieſe Zeit 

ver nicht beſucht. Die Oder⸗ 

keineemeges die Entdeckung 
Wärmeentwieelung bei der Victoria 

hat in Anſpruch nehmen wollen, in: 

Thore gebrachten Waldungen des 
Vorgebirges können mit Leichtigkeit 
Millionen davon liefern, und das 
Sammeln derfelben der ärmeren 
Klaffe jener Gegenden wenigſtens 
eine Zeitlang eine Iohnende Beſchäf⸗ 
tigung. gewähren. Der Inſpector 
diefer herrlich unterhaltenen Prome: 
naden Dreslaus ift Herr Schwager. 

Miscellen. 

Suum cuigue. Durch den 
Aufſatz des Herrn Dr. R. Cas⸗ 
pary „Ueber Wärmeentwickelung in 
den Blüthen der Victoria regia⸗ 

No. 13 und 14 ver Bonplandia 
vom 15. Juli d. $. ſieht fih der 

| Unterzeichnete zu der Erflärung ver: 
anlaßt, daß er durch die in der Ham- 
burger Garten: und Blumenzeitung 
—* 1851 pag. 488 und 1852 p. 
459 befindlichen furzen Angaben 

der 

dem. er nur bei der. Ausführung 
der vom Herrn Prof. Dr. Lehmann 
— — Verſuche behünich ge⸗ 

Zu bedauern iſt daß Gert Dr. 
Caspary die intereſſante Abhand⸗ 
lung über dieſen Gegenſtand vom 
Herrn Prof. de Briefe in »Ne- 
derlandsek Kruidkundig Archief« 
nicht gekannt zu haben ſcheint, auf 
welche vom Herrn Prof. Dr. Leh⸗ 
mann in einem Vortrage bei der 
Berfammlung der Naturforfcher zu 
Wiesbaden im September 1852 

insbeſondere hingewieſen ward, 
E. Otto. 

Monstera Lennea Koch. 
und M. deliciosa Liebm. Diefe R — —— ans — ai, | 



zeichniſſen als eine und diefelbe Art| 
aufgeführt, was auch wir thaten, 

weil ung eine Notiz über dieſe 

Pflanze von Liebmann (Siehe 1. 

Heft Seite 45 viefes Jahrg. der 

Gartztg.) dazu zu bereihtigen ſchien. 

Herränfpector v. Warsce wiez, dem 

wir die Einführung der M. Lennea 

yerdanfen, bemerfte ung ganz fürz- 

lich, daß beide Pflanzen ganz ver- 

ſchieden feien, nicht nur durch befon- 

dere Charaktere, fondern auch noch S 

dadurch, daß von der M. Lennea 

die Früchte genießbar ſind, ohne 

jeden Nachtheil, während die der 

andern Art ſchädliche Wirkungen er: 

zeugen. Herr Prof. Roc zweifelt 

auch noch ſehr, ob M. deliciosa 

Lieb. fynonym mit M. Lennea fei, 

denn Prof. Liebmann fagt unter 

andern: spathis siceis fragilibus, 

was bei der Koch'ſchen Pflanze durch⸗ 

aus nicht der Fall if, fondern die 

spatha wird nod weit zäher als 

im Leben. Liebmann und Koch 

haben übrigens die Namen wohl zu 

gleicher Zeit gegeben, der Erftere in 

den Sigungen der Kopenhagener 

cademie, deren Verhandlungen, | 

wie. es gewöhnlich iſt, immer erft 

weit fpäter gedruckt werden, Letzterer 

in dem Garten von Sand » Souti. 

Profeffor Lehmann ſchickte Pros 

feffor Koch die Abhandlung Lieb: 

manns wohl augenblicklich zu, als er 1, D 

fie vom Verfaſſer gedrudt erhielt. 

Damals war der Name von Ko 

ebenfalls ſchon im 10. Jahr⸗ 

gange der bot. Zeitung publieirt. 

Wem nun das Recht der Priorität 
gehört, müßte erft feftgeftellt wer: 

den, denn es handelt fid hier nur 

um eine geringe Zeit. Uebrigens 

hatte Dr. Klotz ſch die Pflanze ſchon 

früher als Heteropsis pertusa im 

Königt. Herbarium beftümmt. Ob⸗ 

wohl Kunth fie zuerft als Philo- 

dendron pertusum befannt gemacht 

Sat, fo infte Rod den Namen | 
a pertusa, der ihr fonft nah 

den Regeln gehört hätte, nicht ges 

‚brauchen, da er ſchon dem Dracon- 

tiom pertusum 'L., was Schott 

richtig für eine Monstera erflärte, 

aber mit einem fremden Namen M. 

Adansonii ganz mit Unrecht verfah, 

urfprünglich zugetheilt werden müßte. 

Ständige Blumen:Ansftel: - 

ung in Sranffurt aM. Durch 

den ünternehmungsgeiſt der Herren 

& 3. Rinz befist Frankfurt 

2, Der Iweck geht nicht allein da- 

hin, die Erzeugniffe der Anftalt, 

fondern auch alle anderen im 

Laufe des Jahres vorfommenden 

hemerfenswertfen Gartenpro⸗ 

ducte, die man koſtenfrei einzu⸗ 

ſenden beliche, aus der Nähe 

und Ferne aufzuftellen. 

3. Die Ordnung und Ausſchmückung 

des Lokales ftehet unter der bes 

befonderen Leitung der Eigen⸗ 
thümer, wenn nicht andere ans 



gemefiene Beflimmungen, wie 
bei allgemeinen Blumenausftel: | 
lungen erforderlich, für gewiffe 
ar: vorher verabredet worden 

Be . Die Ausftattung des mit dem 
Gebäude verbundenen Lefezim- 
mer, mit den vorzüglichiten 
Shriften und Werfen für Gar: 
tenbau und Landwirthſchaft 
wird mit der Theilnahme an 
der Anftalt gleichen Schritt hal- 
ten, fowie für alle wünfchens- 
wertben Annehmlichkeiten und 
Erweiterungen nah Maßgabe 
der fih kundgebenden Bedürf— 
niffe geforgt werden. 
Der Eintrittspreis ift auf 12 Er. 
feftgefegt. Abonnementspreife, 
die nothwendig während allge: 
meinen —— aufgeho⸗ 
* — r Woche 1 

” 

hältnißmäßig bilfiger. 
re 

menſchauhaus, 
denem Sinne ſchon ein kleiner 
Glaspalaſt, dem mindeſtens das 
Verdienſt 

am 12. April d — 
Jahre nach dem erften Blumen- 

Jahre 

mit die neue Epoche für das 
ſchöne Gartenwefen begann, er: 
‚öffnet worden. 
— ſomit durch den Un⸗ 

ernehmn ugsgeiſt eines Mannes ein 
eignes Pflanzenausſtellungsgebäude. 

Möge dieſes Unternehmen gedeihen, 
“ als Beiſpiel vieler anderer 

Ber ———— dienen. 
— 

7 en Kom 

Diefes gewiß anftänbige Blu⸗ 

— Baſtards, den Herr 
Inſpector Zander zu Boitzenburg, 
aus Samen gewonnen und den Dr. 
—2 in der Allgem. Gartenztg. 
Nr. 47 1854 fehr genau und richtig 
befchrieben bat, haben wir uns au: 
genſcheinlich überzeugt und können 
ihn mit Recht allen Blumenfreunden 
empfehlen. Herr P. re 
Mitte Juni zwei 4 — 6 Zoll hohe 
Eremplare diefes Tropaeolum an 
der Giebelmauer feines Wohnhauſes 
zu Bergedorf aus, und hat jedes 
derfelben — Mitte Auguft eine 
Höhe von 13 Fuß und eine gleiche 
Länge und — erreicht, ſo daß 
jede Pflanze einen Flächenraum von 
——— in dieſer kurzen Zeit dicht 
überzog. Die Blätter ſind wie die 
des Tr. majus, die Blumen dunkel 
orangegelb, bis 2 Zoll groß, von 

— | fehr huͤbſcher Form und erſcheinen 
ungemein zahlreich, ſo daß dieſe 
wie andere im Garten als hohe 
Pyramiden gezogene Pflanzen einen 
‚impofanten Anblick gewähren. Die 

: Pflanze wird wie T. Lobbianum 
holzig und läßt fih mithin leicht 
ge Zum 1, September 
d. 3. fümmt diefe ſchätzbare Acqui: 

den Handel. 33 legte 
. 0. Bin 6 diefes Heftes · 

20 

Perſonal-Notizen. 
* Hamburg Herr J. W. 

Birſchel aus Barum, traf, nach⸗ 
dem er ſich längere Zeit in Vene 
zuela aufgehalten und vafelbft auf 
Roften eines englifchen Privatmannes 
Pflanzen und Thiere geſammelt hatte, 
Mitte Juli direckt von La Onayra 
fommend bier ein, und begab ſich 
nah London zurüc, Intereſſante 
Reiſenotizen von ihm befinden ” 
im 1. Jahrgange No. 20 der 
"Bonplandiau. 
Nah — Biefger $ Aus: 

üötige Sammler 

a 

ccccc cccc ————— 



H. Wagener die Stelle Herr H. 
als Adminiſtrator einer Zuckerplan⸗ 
tage unweit Caracas übernommen. 

Gent. Herr G. Ortgies, zur 

*Zürich. Her ©, Regel dat 
von der Züricher Hochſchule das 

Diplom eines Dr. philosoph. erhalten. 

n zunächſt 

bindung ſtand. Mad. Lawrence 
ſtarb plötzlich am 14. Auguſt. 

Am 30. Auguſt ſtarb zu Leipzig Herr 

Kammerrath G. Frege im 77. Jahre. 

In ihm verliert die Gartenkunſt ei- 

nen großen Verehrer. 

Correspondenz-Wotizen. 

D, M. lpfala Vielen Danf, 
fanın jedoch erft für's nächſte Heft 5* 

flanzen⸗Individualität iſt im 

handlungen Notizen ac welche mit dem 
erfiheinenven Hefte veröffentlicht 

werden ſollen, müſſen bis zum 21. des 

faufenden Monats eingefandt werden. 

——— 

Mein neues Berzeihnif über 

und wird auf gefälfige 

1. Binmenzwiebeln Haarle 
gabe bereit, 

beften Sorten. Hyacinthen 
Songuillen, Tazetten, 

fowie viele andere ſchöne Knollengewächſe, 
beften Erfolge 

fhönften So 

3. Pflanzen Auszug, ſowie Nadtrag. 

1 ‚en, erlaube ich 

in Hanvel gefommenen 

von Mai bis Juli blühend, Fuchſien von 

mit weißer Gorofle, Heliotropen, Pe- 

. Saamen, welde mit dem 
ber auszufäen find, in den 

heiten von div. Pflanze 

auf die neueften 1955 
themum, frühblühendfte 

Miellez, und die prächtigen 

nachfolgende Artikel Tiegt zur Aus: 

8 Berlangen fofort poftfrei eingefendet. 

mer, nur im den vorzüglichſten und 

268 Sorten, Tulpen, Narciffen, 

Eroeus, Anemonen, Ranunfeln, 
zufammen 514 Ro, 
vom Auguft bis Deto- 

rien. 

Außer fehr ſchönen Neu- 

mir noch von Movepflanzen, 
Pompon Chrysan- 

largonien, großbfumigen, Faney und Odier’fche, Roſen, Petunien, 

Verbenen, Tropaeolen, Phlox, Malven, 

aufmerffam zu machen, 

Erfurt, Anfang Auguft 1855. 

Paeonien etc. ergebenit 

Ernft Benary. 



Dfferte, 
Gamellien, bis 1 Fuß hoch 12 Sorten PA — 

mit Knospen » 6 — 
„» 1—2 Fuß ko 12 Sorten » 6 — inclusive 

mit Anospen » 9 —  Parfung. 
„» .  2—3 Auf —* 12 Sorten „12 — 

it Knospen „1 
gehe: Sortimente in bemfelben Berhältufe wörter die neueften 

— von — bis 10 Fuß mit ſchönen Kronen und voller 
Knospen 1 Stud 4— 74, 12 Stück in verfchievenen Höhen „«P 60 * 
exclusive Padung. 

Carl Appelius arl Appeliu 
Erfurt. 

Tropaeolım Tanderi Dietr. 

Diefen in der Allgemeinen Gartenzeitung von Otto & Dietrich, 
No. 47 1854, beſchriebenen neuen Tropaeolum-Baftard erlauben wir 
uns allen Blumenfreunden angelegentlihit als etwas Neues und 
Schönes zu ‚empfehlen. Derfelbe eignet fih wegen feines ungemein 
ſchnellen und üppigen Wachsthums wie reichen Blühens, ganz bejonders 
zur Bekleidung und Ausſchmückung von Mauern, Lauben und Spalieren, 
fo wohl im Freien als in Gewächshäuſern. Noch im alleinigen Befige 
der ganzen Vermehrung . * Pflanze, geben wir geſunde kräftige 
Greta & 24 88 ver 1.9 das Stüf, 6 Stüd 10 & oder 

Ferner empfehlen wir als zum. Erftenmal in ‚den Handel fommend, 
und fih zu Blumengruppen wie zur Topfeultur eignend: 

Pentstemon azureus superbus zu 128, P. purpureus hybridus 8/, 
P. atrocoeruleus 1 #, P. magniflorus 8 £ und Heliotropium 
Beauty of Boudoir, der ſchönſte von —* bekannten zu 1 2. 
—— und sieh Ende Auguft 1 

Peter Smith & Comp. 

Berbeflerungen. 

or 6, ©. 243 3 19 von unten und in der Anmerkung Iefe: 
= N — ſtatt — 

2147 3.10 in ver — leſe: Kohautia ſtatt Kohantia. 
— — „12 Rn " Krascheninikowia  ftatt 

E 
J 

— 

1 

| 
. 

— 
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Acherbau und Gärtnerei. | 

Wohin der Menfch kommt fi) mieverzulaffen, da verliert die Natur 
ihre wilde Schönheit. Tauſendjährige Waldungen werden ausgerottet, 
mit Spaten und Pflug wird der Boden umgeadert und die grüne, blu— 
mige Matte zerftört, welche die Erde hilft. Armfelige Hütten werden 
aufgeführt; der umgenderte Boden wird von häßlichen Bäumen einge 

ſchloſſen, um die dort auffeimenden Saaten gegen Thiere 
3 er erndten wollen, was ver Fleiß des Menfchen pernorgebracht bat. 

Es entfteht ein langer Kampf, oft anf Leben und Tod zwifhen Mens 
ſchen und Thieren, und unter diefem Kampfe wird der Menſch hart und 

ufam, Alle feine Gedanken muß er — richten, ſich und ſeine 
——— zu ſchützen, um leben zu kön 
Die Natur, welche der Menſch unter — Verhaltniſſen um ſich 

erſchafft, iſt dem Anſchein nach öde und unvollſtändig, iſt nur. 
der * Bu Beginn zu a er — werden kann und 

ausgerottet, theils serjagt. Die Ei iſt —— und a er # 
macht und giebt williger und reicher ihre Erndten. Der Menſch hat 
nun — feine Berürfniffe zu befriedigen, und wenigftens bei einigen 
Individuen erweckt ſich Neigung zur Bequemlihteit und zum Angeneh- 

1 befriedigt nicht 9 die armſelige Hütte; eine freundlichere 
oh ne en und um dieſelbe vielleicht einige Bäume ger 

langt, % gegen Sturm und Sonnenbrand. Eine bequemere, 
—— Wohnung aufzuführen, Bäume und Sträucher zu pflanzen 
verräth ſchon die erflen, wenn auch ſchwachen Reime zur Architektur und 

Hortikultur. Die Neigung oder der Siun zum Bequemen und ae | 
nehmen entwidelt ſich mehr und mehr und wird zum Sinne für Schön 
heit, und diefer pflegt die ſchwachen Keime, und unter Ion, Obhat 
— Architektur und Hortikultur zur Kun 

Wir haben hier weniger mit der Architektur ; u ſchaffen und wollen 
fe in Ruhe Iaffen, fo viel — ich gleich wohl Ge daß dieſelbe 
als ältere Schweſter, ſich eine Art tVormundſchaft über die Hortiluliur BE 

= herausnahım und diefe fo —— vo fie im He mit der s 
eien Natur gee und ſich innerhalb — = Age abſchlo 

ubte fie die Lehrmeiſterin der Natur zu fein und Se ent 
fie yüchtigen zu müffen, mi "dia m ae: n 
Em SS Bau Kl... 0 
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wurde eingebildet nnd that fih was darauf zu gute, daß Sinn für 
Schönheit fie erzeugt habe, und glaubte in dieſer Hinficht Hoch über J 
Ackerbau zu ſtehen, welcher nur aus materiellen Bedürfniſſen entipruns 
gen war. Urfprünglich waren gleichwohl Aderbau und Gärtnerei aus 
derfelben Duelle hervorgegangen. Die Kultur der Küchengewächſe, der 
Obſtbäume und Beerenſträucher ging beſtimmt der Anlage von Luftgär: 
ten voran; und bie Kenntniffe, welche ſich fammelten bei ver Kultur der 
nüglichen Pflanzen, famen beflimmt der jungen Gartenfunft zu gute. 

Aber auch der Ackerbau werte und entwidelte fih mehr und mehr; 
und obwohl Aderbau und Gärtnerei ven Boden bearbeiten und durch 
den Küchengarten in fortwährender Verbindung fanden, ſo verblieben 
beide doch einander fremd. Sie haben fogar eine gegenfeitige Gering— 
ſchätzung gehegt und nicht immer ohne Grund. Der Yandmann glaubte 
und glaubt häufig noch ſo, daß der Gartenbau zu viel Arbeitskraft con 
** im Vergleich zu ſeinem Reſultate, und dieſe Anficht hatte befon- 
ders zu der Zeit ihre Richtigkeit, da die alten franzöfifchen Gärten noch 
in Mode waren, welche viele Arbeit und Aufopferung anzulegen und 
zu unterhalten erforderten, und demnach nicht ein Natur liebendes Ge- 
müth befriedigen Fonnten. Der neue Gartenfipl erfordert weniger Ar: 
beit und befriedigt mehr, aber auf a jeßt wendet der Gärtner oft 
zu viel unnöthige Arbeit an; es iſt 3. D. nicht fo felten, daß er mit 
vieler Mühe und eingebilveter Kenntniß eine Erbmifhung zufammenfegt 
und diefe fo fein bearbeitet, dag faum Unkraut darin gedeihen fann. 
Der Gärtner Dagegen Hefhuldigt den Landmann, daß diefer zu wenig 
Fleiß auf die Bearbeitung feines Bodens verwendet und daß die Ernd— 
ten, im Vergleich der Größe der Aderfläche, nur ſehr ſchwach ausfallen. 
In neuefter Zeit gleichwohl hat der Aderbau fo bedeutende Fortfehritte 
gemacht, daß viefe Befhuldigung nur auf einigen Stellen ihre volle 
Anwendung finden faun; dagegen iſt dieſe noch * daß der Land⸗ 
mann zu wenig ſich beſtrebt, mit dem Nützlichen das Schöne zu ver: 
binden. Der Stolz, welcher der Beſchränktheit treuer Begleiter ift, 
trug auch vieles * bei, die Geſchwiſter Ackerbau und Gärtnerei, 
—— zu halten. Der eine war eingebildet über feine große Wich— 
tigkeit für das Allgemeine Wohl, die andere über das Künftlerifhe und 
Vifenfoaftlige, was fie zu befigen wähnte. Der Privat » Charakter 
der. Vertreter beider Fächer trug auch nicht felten zu einer gegenfeitigen 
Geringfhä — Nun baben Ackerbau und Gärtnerei ven Stand— 

daß fie einfehen fünnen, wie vieles ihnen beiden noch 
fehlt und wie wenig Urfache fie haben ftolz zu fein. Ihr Streben iſt 

aber Sebendiger geworden und beveutende Fortſchritte haben in legterer 
ns eit beide gemacht. Statt gegenfeitiger Geringihägung haben beide 

oder lernen einander ſchätzen Sie fehen ein, daß es beiven 
am fein würde, wenn fie Erfahrungen und Kenntniſſe gegenfeitig 
ufhten. In andern Ländern iſt dieſes ſchon zum Theil eingeleitet; 

ch bei uns hat ſchon den Nuten einer ſolchen Annäherung und 
die 7. allgemeine Berfanmlung ſchwedi⸗ 
n zur — unter andern. folgen? e 



han betrieben werben. Inzwiſchen iſt diefer Theil ber Landwirthſchaft, 

beſonders von den kleineren Ackerleuten, ſehr verſäumt, zum großen 

Rachtheil, nicht nur in ökonomiſcher, ſondern auch in moraliſcher Hin⸗ 

ſicht, durch den Verluſt des wohlthätigen Einfluſſes, welchen der Gar: 

leubau auf das Wohlbefinden und die Sitten ausübet. Es ward deß⸗ 

Halb in Frage geftellt: Wie ſoll der für die Landſchulen fatuirte 

Unterricht im Gartenbau am zwedmäßigiten bewerfftelligt, 

und dadurd Einfiht und Neigung für Gartenfultur im 

Volke verbreitet werden® Und welde andere Mafregeln 

fönnten und follten, dur Haushaltungsgefellfhaften oder 

Privatverfonen, unternommen werben, zur Berbreitung einer 

mebr allgemeinen Liebe zum Gartenbau und zur Beſchäfti— 

gung mit vemfelbent« / 

Folgende ift eine von mir an die Berfammlung abgegebene Ant: 

wort diefer Frage, in etwas umgearbeitet. 

Bevor ich darzuftellen verfuche, wie, nach meiner Anficht, auf leid: 

teſtem und fiherftem Wege, Liebe und Kenutniß für Gartenbau Tann 

gerbreitet werden, bitte ich zeigen zu dürfen, in wie fern und auf 

welche Weife der Gartenbau einen größern Einfluß, als bis 

dato, auf ven Ackerbau haben fönnte und follte. Pi 

Es bedarf hier wohl feiner Erklärung, was man unter der De 

nennung "Öartenbau verfteht. Wir alle wilfen, daß vie hauptſächlichſten 

+. Zweige deffelben, die Anlage und die Unterhaltung von Küchen- Ob 

und Luftgärten bezweren, und daß derfelbe in Küchen: und Obfigarten 

einen materiellen Gewinn, aber im Luftgarten vorzugsweife Schönheit 

erſtrebt um zu erfreuen. Im legteren Zweige ſcheinen Agricultur und 

ſehr zu wünfchen, daß dieſe allgemeiner erfannt würden, welches ih in 

dem Folgenden näher zu entwiceln verfuhen w erde, 

hfter Verbindung mit dem Aderbau ſteht gleichwohl Küchen⸗ 

m=-Rultur. Daß ein Küchen und Obfigarten, 

bei jedem größeren Landeigenthum ſich 

n und ausgeübt, und bedarf bier feiner 

ng. e flegt man bei uns ſehr gut die Küchen: 

a bei den herrſchaftlichen Landſtellen; mehr felten iſt diefes ver 

‘ven Heinern Sandeigenthümern und bei ber geringern Klaſſe; 

wünfchen übrig, und werde ich weiterhin auf 

Brauhbarkeit fteigert fih. Viele diefer 

te bat der Aderban aufgenommen, als Kartoffel, Rübe, 

ü Und in neuefter Zeit hat man mit Vor: 

welcher lange diefe Pflanzen kultivirte 
Natur — Behandlung 



weife derſelben erworben und kann diefelben dem Landmann mittheilen, 
welcher feinerfeits die Erfahrungen des er dem Ackerbau anpaffen 
und möglicherweife fie noch vervollſtändigen 

Viele diefer im Garten hervorgebrachten Barietäten können nur: hier 
ächt beibehalten ‚werden: fie arten aus im Felde und müſſen deßhalb, 
wenigftens zum Samenban, im Garten fortwährend fultivirt werden. 
Biele reifen fogar nicht im Felde, — nicht in unſerm hohen 
ſtorden; und gehen auf dieſe Weiſe Garten⸗ und Ackerbau Hand in 
Jan 
Re a Obſtbaumzucht fann in unferm Klima ſich wohl kaum über die 
Grenze des Gartens erſtrecken, obwohl ich glaube, daß daſſelbe durch 
zweckmaͤßige Anpflanzungen von Holzarten, wenigſtens bis ins mittlere 
Schweden, jo verbeſſert werden könnte, daß auch bei uns Obfipflanzun- 
gen im Felde “gedeihen. Sogar jest ſchon gedeihen Obſtbhäume fehr 
wohl an der fünlihen Seite eines Waldes oder an einem nad Süden 
fich neigendem Berg» Abhange, befonders wenn man harte, dauerhafte 
Barietäten zur Anpflanzung wählt und dieſe in Bufchform erzieht. Die 
Natur ſelbſt giebt uns hier die deutlichſten Winke. Die Baumarten 
oder Gefchlechter, welche gemeinfchaftlich in wilderen Zonen und im 
hohen Norden auftreten, finden wir, Höher und höher hinauf nad dem 
Pole, m niebrigen und niedrigeren Sträuchern. Die W Weide iſt Fin⸗ 

SE 5* lang in Lappland, als Salix herbacea und polaris, die Birke iſt, 
— nans daſelbſt eine niedrige Staude, und kriecht zuletzt am 

Der Wachholder, — ſehr hoch hinauf geht, tft dort eben⸗ 
faite y lat nievergedrüdt; und es trogen diefe Arten und Geſchlechter in 

a — Repräſenkanten recht wohl der Strenge des Klimas 
0 Bon großer Wichtigfeit würden für uns großartige Anpflanzungen 

von Fruhtfträugern fein; und. könnte der Stachelbeer., der Johannis: 
beerſtrauch und die Himbeere Nordens Weinſtock werden; denn die Früchte 
derfelben geben vorzüglichen Wein. Viele bis dato unbenugte: Berg- 
partien fönnten mit Bortheil zur Kultur Nie DBeerenforten verwendet 
— 

— 

| r Garten kann weiter für den Sandmann eine lanzfnte für 
ufefe Kine und nüslihe Baum: und Stramharten enthalten. Ein bei 

| und fange ge fühltes Bedürfniß find gute, dichte, lebende Hecken. Die 
— en — man am beſten erſt im — 

Klim Si [3 — und * bei ung —— bis an ben 61° 
. Dr. der Ball und fann am leichteften durch den Garten vermittelt 

| Binme — Stränder fönnen, „gedeihen auf Stellen, woſelbſt kaum 
ere —— leben Können, wenn man nämlich für das fragliche 
eine paffende Auswahl der Sorten trifft. Es ift da erforderlich, 

fer, welche Lage und — jede — 



fordert und wofelbft fie noch im Nothfalle gedeihen Fönne. Hierin be 

fist die Gartenkunſt einen veihen Schatz von Erfahrung, und fann dem 

Rantmanne damit an die Hand gehen. Als Beweis des bier Gefagten 

nehme ih mir die Freiheit, eine Stelle aus Herr Ferdinand Jühl— 

keis verdienftvollem Werke: Fortſchritte des landwirthſchaft— 

lichen Gartenbaues in den letzten zehn Jahren. Berlin, 

ſer und Kräuter verbrannt. Im Jahre 1841 nahm 

Kenne diefe Fläche in Angriff und ftellte mit dem Abſchluß des Jahres 

1843 jene Pflanzungen her, die alle Anſprüche auf Schönheit und Nütz⸗ 

praktiſchen Fortichrittes in der ländlichen Berfchönerungstunft bezeichnen s | 

müffen. Der leichte Sandboren wurde durch dieſe Pflanzungen gebun⸗ we 

meßtt, und biefe fonft muplofe Fläche in rentable Roppeln verwanteit: — 

eſer Ar 

nicht im Auslande zu ſuchen. Hier bei Upfala, auf dem Schloßberge, 

welder aus fharfen Kies befteht, hat man dor einigen Jahren Tannen 

pflanzungs-VBerfuche gemacht, und wir fönnen ung jegt überzeugen, daß eh 

Birke, Pappel, Tanne u. a. hier vortrefflich gedeihen und Hoffnung 4 

geben, daß die in diefem Jahre daſelbſt unternommene, großartigere Ans 

pflanzung um den Schloßberg herum eine reihe Waldung bilden werde. 

Anfangs war es meine Abfiht, die nähere Vereinigung des Gar: 

tenbaues mit dem Aderbau in 2 Abtheilungen abzuhandeln, nämlich 

in foweit der Gartenbau nur nad materiellen Nugen und 2) we er 

Auge ergösen. Ueppige Kornfelder haben ein erfreuliches Ausſehen, 

— Zäune ſie nicht einſchlöſ⸗ 



durch Heden, befonders wenn reichblühende Arten angepflanzt ß nd, — 
Caragana, Weiden u.a. Hier im botaniſchen Garten nährten ſich 
Bienenſtöcke von einem einzigen großen Strauch der Salix — 
9 2 Wochen hindurch. zu einer Zeit, wo noch keine andere Pflanze 
blühte. — Auch auf das Klima haben Hecken wohlthätigen Einfluß. 
Wäre z. B. Upplands große Fläche, ſtatt aller Zäune, mannigfach mit 
hohen Wallhecken durchkreuzt, fo würden dadurd die Stürme gebroden 
werden, welche nun freien Spielraum auf der weiten Flaͤche haben, der 
Feuchtigfeitsgehalt der Luft würde vermehrt durch die Ausdünſtung ver 
Blätter und würde ſich Tänger beibehalten und dieſes vortheilhaft auf 
die Begetation einwirken. Bäume an den Landftraßen verſchönern nicht 
nur, fie geben einen angenehmen Schatten, bezeichnen den Weg, wenn 
das ganze Feld in Schnee gehüllt iſt ), und haben denſelben Einfluß 
auf das Klima, wie ich bei den Hecken angemerkt habe. Auch können 
die Bäume einmal, wenn fie gefällt werden, als Brenn- und Nutzholz 
verwendet werden. — 

an hat vieles hin und wieder geſprochen und geſchrieben von 
Landesverſchönerung, und if dieſes auch ein Gegenſtand über den vieles 
gefagt werben kann und für den vieles gethan werden müffe. Zu der 
Zeit, wo die Gartenfunft fih frei machte von den feifen Formen; ſich 
nicht mehr abſchloß zwifchen den vierfantigen, mauergleichen Heden, fon- 
dern naturgemäß die Erdfläche zu verfihönern fuchte, welche fie. unter 
ihrer Obhut hatte, träumte man, deren ganze Landſchaften, ja die ganze 

eli in einem großartigen Garten umzuwandeln. Man mahte a 
Berfuge diefe Idee zu veofifiren, befonders in England; aber die Hor- 

tikultur ging hierbei zu eigenmächtig zu Wege, ohne der Agricultur ihre 
Pläne zu unterftellen. Man opferte zu viel dem Nugen der Schönheit 
und bedachte nicht, daß das Nützliche und Schöne hier vereinigt werden 
fönne und müffe, ohne fih einander zu — Farme, gleich 
Gärten angelegt, fonnten nicht lange ihre Beſitzer und das Arbeitsper- 
fonal erhalt off aber einmal der Fugendtraum der neuen Horti⸗ 
kultur —— werden, ſo muß Gärtnerei und Forſtweſen wieder 
aufgehen oder eingehen in dem Aderbau. Man hat in neueften Zeiten 
im Yuslande, zumal in England und Deutſchland, ganz gelungene Ber 
Ale ie in zweeimäßige Landesverfhönerung unternommen. Schweden 
mit feiner fhönen Natur würde, mit weniger Mühe und Yufopferung, 
bald einem er Garten gleichen, wenn wir nur nicht felbft unfre 
Menenven entftellten oder das Schöne masfirten 

Ich gebe zu, daß es mehr Arbeitskraft erfordert, wenn der Land: 
& * — die Verſchönerung des Landes bezwecken will. Aber die 

ermehrte Ausgaben an das Arbeitsvolk würde beſtimmt fich rentiren. 
Ban au) — die Koſten ſich decken ſollten, ſo iſt doch ſchon der 

mehrte Verbienft ne den oft bedürftigen Arbeiter hoch anzufchlagen, 
Fein rb für a und — am 





best, um Pflanzen zu erziehen, ein Erbmagazin u. f. w. Hier müßte 
der Lehrer während des Frühlings, Sommers und Herbftes wöchentlich 
einige Stunden die Kinder unterrichten, in den bei der Pflege eines 
folhen Gartens vorfallende Arbeiten. Die Kinder würden bald die er 
forderlichen Hantgriffe erlernen; und wenn fie ſehen wie der Erfolg ihre 
Heine Mühe frönte, würde Neigung erwachen und bald zunehmen und 
auch außerhalb ver Schule fich thätig zeigen. FR 
Sie fönnfen dermaleinft, als erwachfene Männer, fiten im Schatten 
zeih belabener Fruchtbäume, welche fie ald Kinder im der Schule ges 
impft haben, und die Früchte fönnten manche fonft kärgliche Speife ge 
ſchmackhaft machen und die Weihnachtsfreude ihrer Kinder erhöhen. 

jeder Ackerbauſchule 

verſuche gemacht in verſch 

s Ganz e. 
und 

n Augen 
orgeſtanden 

Manne, der das Vermögen bat, vie Eleven einer Ader: 

Rulturanweifungen an 
ilt und. neue gelungene Kulturverſuche dur Zeitungen 

den. DBerfuhsgärten Fönnten außerdem von großer 
ı größeren Landwirthſchaften. 

il nicht zu meinem Stoff, zu zeigen, was auf 

1 JüHlfe”s_oben genanntes Werk: „Forkfiritte 
“, worin fib ein am zu 



ver andern Seite der Gartenbau in feiner Entwidelung gewinnen würde, 

wenn diefer ſich anf obengenannter Weiſe dem Ackerbau näher anſchlöſſe, 

und darf ich diefes bier nur berühren. Es drängt fh ung von ſelbſt 

auf, daß die neuen verbeſſerten Ackergeräthe bedeutend die Arbeit der 

Gärtner erleichtern und vermindern können, daß die Unterfuchungen des 

Randmannes über den Gehalt und die Wirkung bes Düngers, über die 

Beftandtheile des Bodens und deren Zufammenfegung, daß die in neu 

erer Zeit von Den Agronomen , eingeführte Drainivung u. ſ. w. au 

vem Gartenbau zu gute fommen und daß die neueren großartigen Kul⸗ 

turen von Gartenproduften vortheilhaft auf Gärtnerei zurücwirfen 

Fächer während ihres tauſendjährigen Strebens erworben in fo weit 

vereint werben folfen, wie ſich diefes mit den Hauptzweden beider ver⸗ 

trägt und zu beiberfeitigem Fortſchritte gereichen Tann. Dadurch wird, 

wie oft angemerkt, der Landmann in den Stand geſetzt, das Land nicht 

Großherzogliche Garten zu Deffungen. 

(Briefige Mitteilung vom 19. Auguſt) | 

Das große Drangerichaus im Großherzoglichen Garten zu Beſ⸗ 
Fuß Tiefe ohne 

en bei Darmfladt, von 150 Fuß Länge und 50 

| t tropiſch 
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Filices, Dracaeneae, Aroideae, namentlich aus diefer Familie die Gat- 
tungen Caladium, Philodendron, Anihurium, Pothos ete., dann Seita- 
mineae, Musaceae, Palmae, Solaneae, Urticeae ete. Don Musa ze- 
brina fiebt man ein Prachteremplar. Dann fieht man aber auch vie 
großblättrigen Abutilon-Arten, mehre hübſche Bambuseae, als Arundina- 

a, Bambusa, dann Panieum-, Saccharum-, Gynerium-Arten in ſchö⸗— 
nen Eremplaren vertreten. Die einzelnen Gruppen find mit verfchie: 
denen Steinarten aus der Umgegend eingefaßt und die Wege mit Sand 
belegt. Ganz prächtig ſchön macht fih das Oplismenes undulatifolius 
(Pauicum) und eine größere Art. Diefe Pflanzen ftehn in nahrhafter 
Erve anf 3-4 Fuß Hohen Baumftämmen etwas vom Licht entfernt, 
find ſtark verwachſen, üppig grün und 4 Fuß überhangend, fie erregen 
die allgemeinfte Bewunderung. Der Eintritt zum Haufe ift dem Pub- 
likum geftattet und wird viel befucht. | 

Auch eine Victoria regia wird in diefem Jahre im Garten zu 
Befjungen mit vielem Glück kultivirt. Herr Hofgärtner Noack erhielt 
im März d. J. einige Samen viefer Pflanze vom Jahre 1853, von 
denen bald zwei Korn feimten. Obgleich man nicht wußte, was mit 
den Pflanzen anfangen, da man weder im Befiße eines pafenden Haufes 
noch Baſſins war, fo würde die ftärkfte Pflanze dennoch fortkultivirt. 
Im Monat Juli wurde zur Jahresfeier des hiefigen Gartenbauereind 
(som 24. bis 30.) das obengenannte Gewächshaus als Luftgarten 
ecorirt. Zum Baffin diente ein Wafferbehälter von 11 Fuß Durch— meffer und 2Ye Juß Tiefe. Diefen Wafferbehätter benugte man auf 

zugleich zur Aufnahme der Vietoria. Zu diefem Zweck ließ Her Hof 
gärtner Noad aus vorhandenem Holze und gewöhnlichen Miftbeetfen- 
ftern einen Kaſten fertigen, deffen Längsfeiten nur 2 Fuß hoch find, und der 
mit einem zweifeitigen Glasdache verfehen iſt Auf jeder Seite lagen 4 
Miftbeeifenfter, fo daß die Länge 16° und die Breite einer jeden Dach— 
fläche 13° beträgt. Man grub dann eine entforechende 2 tiefe Grube 
aus, füllte diefe mit gleichen Theilen frifchen Pferdedung und frifchen 
Laub, dem Abfall von gefchorenen Heden. Am 4. Juli wurde ver oben 
erwähnte Wafferbehälter disponible und fogleih auf das fertig angelegte 
Dungbeet geftell. Damit ver Behälter jedoch wagerecht zu ftehen 
fam und fih fo erhalte, ſtellte man den Behälter erft noch auf eine 
Holzlage, die wieder auf eingerammten Pfählen ruft. Der Raum 
zwiſchen dem Behälter und Kaften wurde noch mit einer gleichen Miſchung 
von Dung und Laub ausgefüllt und zum Zurücdhalten der Dünfte mit 
trockner Lohe belegt. Ein äußerer Umfchlag zur Nachhülfe der inneren 
Wärme würde erft in dieſen Tagen gemacht Durch den Zuſatz dei 
grünen Laubes wurde die Fermentation des Düngers gemäßigter und 

dauernder. Nachdem fo weit alles hergeſtellt war, füllte man den Be 
dalter mit Regen und Duellwaffer, das nah 24 Stunden die Wärme 
Bon 17 R. erlangte, während die Luftwärme 28° betrug. Die Vic- 

toria-Pflanze, melde Anfangs Juni in einen großen Korb gepflanzt 
worden und fehr ſtark durchgewurzelt war, wurde am 8. Juli in den 
2 er gepflanzt. In den erften Tagen wollte man die Waſſerwärme 

foreiten und lüftete daher nur wenig, in Folge defien verbrannten alle 
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jeden fünften Tag ein Blatt, das durchſchnittlich 23 größer als vor: 

hergehende wirrde. Das jüngfte Blatt mißt 45 Zoff und am 14. Auguſt 

zeigte ſich Die erfie, am 19. Auguſt die zweite Blüthenfnospe. Die 

erfte ſollte fih amt 19. Auguft öffnen. Bon den Blättern können wegen 

des befchränften Raumes nur fünf belafjen werden und diefe fchieben 

ſich bei Verlängerung der Blattftiele über den Rand des Wafferbehäls 

tere. Die Wafferwärme varürt ſtets zwiſchen 20-23°% Die Luft 

wärme ift am Morgen 18°, bei Sonnenfchein bis 30 9, gelüftet wird 

jeden Tag von 9-4 Ur. Die Erneuerung des Waſſers gefhieht durch 

tägliches Herausnehmen von 3—6 großen Kannen Waffers und durch 

mit Grundwafler genommen wird. Die Bewegung des Waffers ber 

forgen 20-24 Gotofifche, die ſich ſehr behaglih zu fühlen ſcheinen. 

Nahrung wird der Pflanze dadurch gereicht, daß mit Hornfpähnen ger 

fnsteter Lehm in Ballen in den Korb eingevrüdt werden. 

————
— 

———
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Allgemeine Ausſtellung der Gärtner 

in Bari 

(Im Auszuge aus der Revue horticole, Juli 1855.) 

Die große, feit Tanger Zeit durch alle Organe der Preffe ange: 

kündigte Ausftellung von Pflanzen und andern die Gärtnerei betreffenden 

Gegenftände als ein Pendant zu ber, ber Induſtrie, ift am 3, Mai 

unter ven Zufammenfluffe von den erſten Notabilitäten, unfer Denen 

fih Ihre Maj. ver Kaiſer und die Kaiſerin befanven, eröffnet; alfo nur 

2 Tage nach dem feftgefegten Termin. Sie war freilich noch nicht voll- 

fandig, aber die in ihrem Glanze fih befindenven Pflanzenfammlungen 

find, neben dem Eifer des Architekten, der teoß des ſchlechten Wetters 

die Arbeiten fo gefördert, Urſache geworden, die Eröffnung zu beginnen. 

a8 Terrain, welhes dieſe Ausftellung einnimmt, beträgt nicht 

t die hohen Waldbäume (die 

yre 

erſten Erfol 



‚meinen Ueberblick zu geben, wie ſich diefe Ausftellung am Tage ihrer 
Eröffnung zeigte, indem wir mit Sorgfalt: die Einzelheiten abfürzen, 
welde jest für fie ohne Intereſſe fein würden und die fie nur gut ver: 

ſtehen könnten, wenn fie viefelben am Plage felbft fähen. 
Der Ausftellungs-Garten bildet ein laͤngliches Duadrat parallel mit 

der Chauſſee der Champs Eiysces alfo von Nordoſt gegen Südoſt. Sein 
Eingangsthor, welches aus einem faft monumentalen eifernen Gitter be- 

des Gartens und ift ganz den Palmen, Cycadeen und andern tropischen 
Pflanzen beſtimmt. An einer feiner Seiten, in einer, befondern Ber: 
tiefung, erhebt fih ein fünftlicher Fels von fehr pittoresfer Structur, 
der ein Eleines Aquarium überfchattet und von deffen Gipfel Wafferfälle 
flürzen, welde für die, in den Fugen des Steins eingenifteten Farın- 

e unterhalten. Ss | 
oächshaus ſelbſt iſt reich mit ausländischen Pflanzen ge: 

Gärten, welche hierzu beigeſteu aben die Sache 

Palmen der Herren Perrier, Verdier und Chantin bemerten, welde 

ſo viele andere, welche aufzuzählen zu lang wäre. Da finden fih auch 
herrliche Eremplare von Cycadeen (Cycas eireinalis, Dion edule) 

ſplendide Orchideen, welche den Herren Thibaut und Kételer gehös 
’en, unter denen die riefige Sobralia macrantha angeführt werden muf 

— 

den Einfendungen des Herrn Chantin einige der Pflan- 
en oder Schläuben tragenden Blättern, die immer noch 

jelten in ven Gewähshäufern find, wie Cephalotus follicularis und 
Sarracenia flava, deren Eultur mit Recht fehwierig genannt wird. | 
Ein zweites Gewächshaus in Ellipfenform. iſt in der Mitte des 

dem Papillon gegenüber, in welchem ſich die Admini⸗ 
pre ion verfammeln. Zur Zeit unfers Befuchs enthielt 
olectionen von Pelargonien, unter denen die des Herrn Dufoy 

nefe Schönheit der Proben den Vorzug. hatten. 
anzen, welde auf mit dem Gewächshauſe gleich 
ad, erhebt ſich das ſchönſte Eremplar von Cha- 

eben. ;gehmäßigfeit der Form * Durch die Re 

iſt es 



oder Varietät, veren Urfprung undbefannt und wage zuerſt in den Ge⸗ 
wächshäuſern zu Münden vom gelehrten v. Martins beſchrieben ch 
Ein zweites, aber weniger bemerfenswerthes Exemplar derfelben Art 

zeigt fich nicht weit davon in Mitte einer Blumengruppe. Wenn diefe * 
Palmen nur die Zwergpalmen des mittlern Europas wären, fo wäre 
diefes ein wichtiger Grund, dieſe zu fehr — — halbharten 
Speeies mehr zu beachten, weil fie durch gute Kultur fähig wären, mit 

vielen thenren und —E zu kultivirenden ausländiſchen Species zu ri— 
valiſiren — fie würden ein Schmuck unſerer Orangerien unter dem 
—* ae * im mittleren Frankreich eine Zierde unſerer 

en. 
Das Zte Gewächshaus enthielt die Sammlungen von Rhododendron 

und Azaleen, deren Eigenthümer uns entfallen ift, ſo wie die pradt- 

vollen Calceolarien von allen Nuancen und allen Sorten, welche ven 

Herren Bontard und Souch et gehören. Das vierte if} zu Waſſer⸗ 

pflanzen beftimmt; aber fern Aquartum, wo fich in einigen Tagen vie 
großen Blätter der Victoria regia in Mitte eines zahlreichen Gefolges 

von befcheiveneren Nymphaeen und anderer‘ Wafferpflanzen, entfalten 

werden, ift noch faft ganz ungeſchmückt, fei es, daß die erwarteten Güfte 

—* nicht angelangt oder die ſich dort ſchon — noch zu dung. | 

Nach den Gewächtgäufern —* wir ‘bie Pavillons und die nach 

@ allen Seiten offenen Kioskes, wo einfache Leinwand gegen Sonnenſchein 

und Regen Schutz verleiht. Die elegante Bauart derſelben varürt in 

Form und Größe und ſie ſind nicht alle Schmuckpflanzen eingeräumt; 

einige find Collectionen von Nutzprodueten oder zu andern Gebrauch be 

flimmten Pflanzen 'referoirt. Unter den ne ziehen die Rofenfamm: 

lungen vie Beachtung auf fih. Selten habe — ſich Roſen auf einer 

Pariſer — —— gezeigt und trotz des Sprichworts war ihr 

Glanz viefes Mal kein ephemerer, was wohl ver feuchten und {er tale 

ten Oikterung zuzufchreiben if. Um ab zufürzen, und nicht die Aufs 

—— der Leſer zu — —— * die nen — 

mm — er * * Bert " 
Aber nicht alle- intereffanten Gegenſtände der Austellung find unter 

a“ vom — von Leinewand oder Glas vereinigt, ſondern — ſehr der 

— "Samike — ” ie 
die Spentität aller, 



beachtungswerthen Abtheilungen find unter dem in dieſem Jahre nah 
nicht guädig gewefenen Himmel an den verfehiedenen Theilen des Gar: 
tens aufgeftelt. Unter ihnen muß die Zulpenfammlung der Herren 
Rouillard und Tripet bemerkt werben, weiche ein großes Vermögen 
darftellte, wenn die Tulpenmanie noch in der Welt wäre, die Pensces 
des Herrn Bilmprin, groß, faft regelmäßig rund, merkwürdig kolorirt, 
in einem Worte, wie fie nach den von der Mode fefigeftellten Regeln 
fein müffen; die enormen Päonien des Herrn Modefte Guerin und 
die noch fchöneren von Dufoy, und endlih, um diefe Lifte von aus- 
dauernden Pflanzen zu fliegen, ein Eremplar des fameufen Lilium gi- 
ganteum, welches von Herrn Lemiche eingefchiet ift. 5 oder 6 Blu- 
men von ungewöhnlicher Größe und grünlich weißer Farbe frönen diefe 
Pflanze, welche nichts Grazieufes hat, aber durch ihre fonderbare Form 
und riefigen Proportionen merkwürdig if. In unferm Zeitalter, wo 
das Bizarre für ſchön gilt, wird auch fie bald gefallen, Ein wahres 

Intereſſe flößten die Collectionen der immergrünen Bäume ein und in 
diefer Hinfiht wird die jegige Austellung dem Gefchmade der ernften 
Liebhaber fhmeiheln, welche das Nüslihe über das Angenehme fellen 
und die in dem Angenehmen felbft die dauernde Schönheit der vergäng- 
lichen vorzuziehen wiſſen. Die Ausvehnung der Collectionen, die Wahl 
und der gute Zuftand der erften aufgeftelten Pflanzen bezeugen zugleich 
die täglih zunehmende Zahl ver Bewunderer diefer fihönen Pflanzen 
und den unaufhörlichen Fortſchritt ihrer Kultur. Wenn wir aud weit 
davon entfernt find, behaupten zu wollen, daß viele Diefer Bäume in 
die Forftfultur übergeben würden, ja wir glauben fogar, daß die Mehr: 
zahl im Park und Garten als »Zierbäumes figuriren werden, fo find 
wir doc überzeugt, daß viele dazu beftimmt find ung höhere Dienfte 
& leiften. Ein intelligentes Gouvernement wird in dem relativ milven 
Klima der fünlihen Departements, die feit Jahrhunderten in betrüben- 
der Weife vernädhläffigt find, Verſuche der Naturalifation neuer Bäume 
anftellen Iaffen, was nun um fo leichter gefchehen fann, da die Com: 

munication fo erleichtert und die zahllofen Acquifitionen ausländiſcher 
Bäume unferer Baumzüchter benugt werden können. 

Unter die Zahl unferer thätigften Verbreiter immergrüner Bäume, 
bie fi bei der allgemeinen Ausftellung auszeichnen, rechnen wir bie 
Herren Thibaut & Keteler, Defresne, Rémont zu Verſailles, 
‚Andre Leroy zu Angers. Ihre großen Sammlungen enthalten die 
Mehrzahl der Neuheiten diefer Art. Alle Befucher werden in ver Mitte 
eines Rafenplages eine ca. 4 Metres hohe ſchöne Araucaria imbrieata 

aufgeſtellt ſehen, welche man abgefondert hat, um ihre harmoniſche Pro- 
portion bervortreten zu laffen. Diefer Baum ift unfer Anſicht nah der 
 Rönig der Coniferen unter dem Klima von Paris, wo er die härteften 

Winter erträgt. Zu benfelben Sammlungen gehören nod mehrere Neu- 
jeiten, welche ihrer fürzlihen Einführung wegen nur in Heinen Erem- 
laren gezeigt werben konnten. Solde find: Abies jezoensis, Liboce- 

Donneana, Torreya, nucifera, Araucaria Bidwilli, die Pinus 
sa, patula, Skinneri, der Cephalotaxus adpressa und viele 

Hließlih erwähnen wir noch der ſchönen Cupressus fune- 
Alex. Dolliere in einem | 
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Die Fruchtbäume, diefer Reichthum unferer Gärten, um welche 

ung Europa beneidet, fonnten in dem feierlichen Goncours, von dem 

unferer Obftzüchter von Ruf haben vorzüglich Birnen ausgeſtellt, welche 

fie langs der Alleen des Gartens in den freien Grund gefegt haben. 

Die Mehrzahl davon hat Durch das fpäte Berpflanzen fehr gelitten und 

man befäme eine ganz falſche Idee von der franzöfiichen Obftkultur, 

‚wollte man nach diefen Proben urtheifen. Alle find geſchnitten und ges 

zogen nad) den neueften Grundfägen, die man als das nec plus ultra 

von Kunſt anfieht, was man an ber Zartheit ihres Holzes merft, deren 

vollkommne Symetrie glauben läßt, fie feien nach der Schnur gezogen. 

Diefe ganz fünftliche Zucht, in der man die Natur zwingt, dem Baum 

eine Form zu geben, welche gerade das Gegentheil von der ift, die er 

in freier Entwidelung erhalten hätte, ift fie wirklich die Vollendung der 

Kunft? Wir wollen es glauben, weil es viele Notabılitäten bejahen und 

weil wir ver herrihenden Meinung über die Behandlung der Bäume 

entgegentreten würden. Indeß können wir nicht unterlaffen, mehr als 

eine Aehnlichteit zwiſchen dem Verfahren unferer Pepinieriften und bem 

der nicht wenig renpmirten Jagdliebhaber, für die das abgemagerte, 

fieberhaft aufgeregte Nennpferd das Borbild des edlen Thieres if, 

welches die Vorſehung beftimmt hat, die Mühen ber Feldarbeit und die 

Gefahren des Krieges mit den Menſchen zu theilen umd ich hoffe, daß 

wie der gefunde Menfhenverftand immer mehr von dem den Engländern 

nachgeäfften fogenannten Englifiren der Pferde zurückommt, auch eine Zeit 

fommt, wo man ſich wundern wird, mie man fo lauge einer natur: 

wibrigen Methode gefolgt iſt. | 

Aber laſſen wir die lebende Vegetation, um die andern Produete 

zu prüfen, die zu unſerer Beachtung nicht minder werth find. Wir 

wollen über diefe große Collection von Zutterkräutern und Rurzeln 

forehen, welche Bılmorin-Andrieur in einem Pavillon vis a vis 

dem mit gepreßiten Gemüſe ausgeftellt haben. Diele Autterfioffe und 

andere zahlreiche Varietäten zeigen jo ziemlich, was davon in den ver: 

ſchiedenen Bodenarten und jedem Klima von Frankreich angebaut wird, 

aber fie, wie die jegt für Induſtrie und Agricultur fo wihtigen Run⸗ 

felrüben und Wurzeln werden nur von wenigen ernftern Beſucher be⸗ 

achtet werden. Für diefe werden fie, wie die von verfihiedenen Concurz 

venten ausgeftellten Sachen analoger Natur, Gegenftand des Studiums 

vom böchften Intereffe fein. 

Unter diefen ähnlichen Gegenftänden müffen wir des Verſuches von 

Herrn Leon Lille erwähnen, den Samen des Holcus saccharatus als 

Brot zu verbaden. Diefes Brot fah, nach ber Rinde zu urtheilen, fehr 

appetitlich aus und wir müffen gefteben, daß wir noch nicht wiffen kön⸗ 

nen, welde Rolle diefes Sorgho eines Tages als Nährpflanze bei unfern 

Bauern foielen wird. Wir glauben indeß, daß ihre nahe Zufunft in 

den mittägliben Departements die if, das Zuderropr und die Runfels 

rüben zu erfegen, aber nicht, wie der Ausfteller meint, daß fie auch als 

Färbenflanze, um Cochenille darauf zu ziehen, dienen fann. 

u Mitten diefer Sammlungen befinden ſich and Proben von bem 

Ranzenfafern angeferigten Papier. Disjelken 
b 

— 

efeftigen und in der Hoffnung, welche wir früher über diefe neue Art 
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derei ıc.) nehmen einen großen Theil der gegenwärtigen Ausftellung ein. 
Wir laſſen diefelben aber für diefes Mal wegen Mangel an Plas un 

aufftefen laſſen. Die andere, wertvoller 
Vollendung der Ausführung, ift nad) einem der zahlreichen Erfindungen 
des leider zu früh verftorbenen Herrn Thibert, aus einer Compofition 

fertigt, welde ein Geheimniß und Eigenthum der Erben des Erfin- 
ders if. Ein Blick auf diefe naturgetrene Modelle laͤßt den Werth, 
den fie für die Pomologie haben kann, erfennen, Was wäre beffer als 
ein Mufeum folder Früchte zur Erleichterung des fo verwidelten Stu: 
diums der einheimifhen Früchte? Es gereicht ung zur großen Freude, 
mittheifen zu fönnen, daß Herr Chevet, einer ver eifrigften Mitglieder 
der Societ€ d’ hortieulture, diefe ganze Sammlung für 1500 Fre. erftan- 
den und feiner Gefellfchaft gefchenft hat. 
Zur obigen Meberficht find viele Details ausgelaffen, viele Gärtner 

ınt geblieben, weil wir um: jeden Preis abfürzen mußten, und 
wollten den Leſern nur eine Idee geben von dem Emfenble ver Aug: 
ftellung und werden damit, fohald große Veränderungen vorgenommen 
find, fortfahren. Indeß ift der befte Rath, welchen wir geben können, 

a. der: „Kommt und fehet die Ausftelung, welche in den Annalen der franzoſiſchen Gärtnerei unvergeßlic bleiben wird. Ihr werdet nur Ans 
ichteit und Vortheil finden,“ 

— Juli, 55 
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Pflanzen ⸗ und Blumen - Ausftellung 

in Hamburg. | 

Das Arrangement der einzelnen Gruppen war faſt durchgängig ge 

lungen zu nennen und die Pflanzen» Gruppe des botanifchen Gartens, 

die des Herrn Senator Jeniſch Dr. Abendroth, die des ehemaligen 

Meriicen Gartens, die der Herren James Booth & Söhne, des 

Heren 9. Boedmann, €: H. Harmfen, J. 9. Ohlendorff und 
2 Söhne und Herrn Jenſen zeichneten ſich beſonders durch fihöne und 

Heren P. Smith ai. 

feltene Gewächſe, wie durch gefällige Aufftellung derſelben aus. 

Unter den vielen. eingefandten Pflanzen erregten bie meiſte Auf 

merffamfeit die Protea eynaroides und. das Nelumbium speciosum, nebft 

einem Victoria vegia Blatte aus dem botaniſchen Garten, die herrlichen 

Orchideen, die Ataccia eristata, das Phrynium mieans, Caladium me- 

tallicum und marmoratum aus dem Garten des Herm Genator Je— 

niſch, die prächtige Impatiens Jerdoniae, die fünf Rhopala-Arten und 

andere Blattpflanzen, und die Gloxinien der Herren James Booth 

 umb Söhne, die-Miconia Lindeniana, die neuen Phlox-Barietäten, Die 
Antirrfinum des Herrn Böckmann, die Aftern und Stockroſen ber 

Hamburger Garten» und Mumenzeitung, Band AI. 2 
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I. In der gefällig aufgeftellten Gruppe aus dem »botanifhen 
Öarten« zeichneten fih aus, blähend: Protea eynaroides L., das ſchöne 
Nidularium pietum Hort., Curcuma Roscoeana Wall., Costus speci- 
osus Sm., Anigosanthus flavida Red. und A. Preisii Endl., Billber- 
gia farinosa Hort. und Pitcairnia lanuginosa R. & P., Phrynium vi- 
olaceum Roxb., Centropogon coceineus Prsl., Isoloma Krameriana 
Lehm., Aeschynanthus Lobbianus Hook., Ageratum variegatum mit 
hübſchen blauen Blumen und weiß bunten Blättern. Die feltene Max- 
illaria nigrescens Lindl. mit faft ſchwarzbraunen eigenthümlihen Blumen. 
Unter den nicht blühenden: Phrynium marantinum Hb. Willd, CHeli- 
conia Moritziana Hort.), Ph. Warscewiezii Kl. (Maranta Warsce- 
wiezii Math.), Musa zebrina, Philodendron pinnatifidum Kih., Ph. 
macrophyllum Kth., Dracaenopsis indivisa Planch., Curcuma rubri- 
eaulis und C. viridifliorum Roxb., Mikania speciosa, Pandanus java- 
nicus fol. varieg., Selaginella serpens Spring, 8. fexuosa und mehere 
Caladium-Arten. 

2. Herr Kramer, Obergärtner des Herrn Senator Jeniſch, 
hatte eine ſehr hübſche Gruppe aufgeſtellt Sämmtliche Pflanzen zeich— 
neten ſich wieder durch eine vortreffliche Kultur, wie wir ſie ſtets von 
Herrn Kramer zu ſehen gewohnt find, aus. Beſonders fehön waren die 

. Orchideen: Catileya Loddigesi, ©. granulosa, Harrisii und intermedia 
pallida, die liebliche Coelogyne Cumingii, Paradisanthus bahiensis Rchb. 
fil. (Warrea bahiensis Kl.), Oneidium recurvum, Lanceanum super- bum, Warscewiezella candida Rehb. fil., Zygopetalum maxillare fehr 

wurde allgemein bewundert, Tydaea gigantea iſt fchön, doch zu wenig 
verſchieden von der alten Art, nia xant prea 

rispen, die ganze Pflanze faum 2° ho, Pentas rosea zu empfehlen. 
Unter den nichtblühenden traten hervor: ein tiefiges Eremplar von As- 

sanguinea, Lilium lanci- 
fhön und 
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eine hübſche Gruppe aufgeſtellt. Dieſelbe beſtand aus einer ſtarken blü⸗ 

henden Amaryllis Josephinae, Phrynium Sellowii und Ph. eylindricum, 

der hübſchen Billbergia fasciata, Begonia prestoniensis, Cissus disco- 

lor, meheren ſchönen Fuchften, als: Dr. Smith, Miss Elisa Booth, gi- 

gantea, dann Gloxinia Victoria regia, Princess Helene u. a. M. 

| 5. Herr €. H. Leutholz hatte durch feinen Gärtner Herrn Ha: 

verberg mehere recht gut fultioirte Pflanzen eingefandt, die von Letzte⸗ 

rem gefaͤllig zu einer Gruppe vereint waren. Wir ſahen hier trefflich 

fultivirte Gesneria zebrina splendens, Calathea zebrina, den hübſchen 

dankbarblühenden Siphocampylus amoenus, Clerodendron Kaempferi 

& infortunatum, Pentas carnra, Begonia xanthina, diversifolia, Epi- 

dendrum cochleatum, Hydrangea nivea, Ruellia formosa, Seutellaria 

splendens, fhöne Exemplare von Achimenes, Fuchfien u. dgl. m. 

6. Aus den „Zlottbeder Baumſchulen der Herren James 

Booth & Söhne” waren mebere Tifche und Stellagen arrangirt, jo 

a) ein runder Tiſch mit einem Sortiment ganz vorzüglicher Glox⸗— 

inien, die wir fpäter fpeciell befprechen werben. In der Mitte dieſes 

versicolor nana, Impatiens platypetala albiflora, Imp. Jerdoniae eine 

wahre Prachtpflanze, faſt 2‘ hoch, 1!/g‘ breit, bedeckt mit ihren grün, roth 

0 gelben gezeichneten Blumen, Begonia prestoniensis, fehr ſchön, Clero- 

dendron iofortunatum mit einer 3° langen Rispe, Boronia dentieulata eie, 

| d) ein halbrunder Tiſch mit einer Orchideen⸗ Eolleetion, befiehend 

aus Houlletia Brocklehurstiana, Bifrenaria racemos Miltonia Kar- 

winskii, Anguloa Rückeri var. Wageneri, Cattleya granulosa, Epiden- 

drum vitellioum, Camarotis obturata, Zygopetalun maxillare majus, 

Odontoglossum bietoniense, Polystachya luteola, Stanhopea ecornula, 

die weniger fhöne als eigenthämliche Sobralia caravata, Cypripedium 

purpuratum und Oneidium variegatum. Eingefaßt war dieſe Summ: 

lung von 30 verſchiedenen Sorten neuefter und ſehr fehöner Verbenen 

in abgefhnittenen Eremplaren und Ä / 

e) endlich ein Sortiment fehr ſchöner Gesrginen aus minbeftens 

100 Sorten beftehend. | | | 

‚ Herr 9. Boedmann hatte einen großen ovalen Tiſch und 

eine Stellage mit Topfgewächſen, und einen fleineren runden Tiſch mit 

abgefhnittenen Antirrhinum, Phlox und Berbenen beftellen laſſen. Auf 

dem großen Tiſche ſahen wir außer hübſch kultivirten Achimenes, Schee- 

ria mexieana, mehere gute Fuchſien, als: Orion, Englands Glory, Beauty, 

asiformis, Sidonia, Voltigeur und die hübſche variegata, diverfe 

| "Scarlad = Pelargonien, Solanum quitense blühend, a der Mitte 



ein Ich großes Exemplar derMiconia Lindeniana mit Blüthen. Legtere 
find von geringer Schönheit, dennoch iſt diefe Pflanze wegen ihrer hüb- | 
Then Blätter zu empfehlen, — Auf der Stellage fanden ſchöne Exemplare 
von Begonia xanihina gandavensis, marmorea, einige Erifen, ein Sor ⸗ 
timent ſchönſter Gloxinien und dergl. mehr.» Unter ven ansgeftellten | 
Phlox find befonders he imbricata, Devil de la Comtesse | 
de Morne, Glorie, Comte de Chambord, Abbe Bellanger, Mons. le 
Fevre. Unter ven Berbenen- und Antirrhinum-Sorten befanden fich eben: 
falls * hübſche neue Hybriden. | 

err . Harmfen hatte einen großen ovalen Tiſch mit 
reiht — größtentheifs Blatt Pflanzen beftellt, als: Agnostis si 
nuata, Hydrangea japonica fol. varieg., Salvia argentea, Caladium 
atrorubens (?), Cissus vitigenea, Coccoloba exeorticata, Cissus dis- 
eolor, Grevillea flexuosa, Monstera Lennea, Musa, mehere Scitami- 
neae und Dracaeneae; unter den blühenden find zu bemerfen: Baeckia 
camphorata, Begonia- xanthina gandavensis, B. ruhro-venia, Statice 
Holfordii, Canna Warscewiezi, Allamanda: neriifolia, Erythrina eri- 
sta galli, Lilium lancifolium rubrum u. a. 

9. Bon den Befigern der »Hammer Baumfchulen« den Herren 
3 9. Ohlendorff & Söhne, war eine große Sammlung von fa 
300 verfchiedenen Pflanzen eingefandt worden. Eine große Gtellage 
enthielt fchöne Blattpflanzen-Arten aus ven Familien der Aroideen, Mu: 
faceen, Scitamineen, Draraeneen; als feltenere Arten bemerkten wir 
Dracaenopsis indivisa, Agnostis sinuata, A. integrifolia, dann mehere 
Orchideen, als eine nee Miltonia, Acropera concolor, Cattleya Lod- 
digesii, Aerides quinquevulnera, Begonien, Farrn, Vriesia speciosa, 
Curcuma Roscoeana, Sciadocalyx Warscewiezii ete.. Au der Seiten: 
wand des Saales hatten die Herren Ohlendorff eine Menge neuer Per 
tunien, Achimenes, Gloxinien, Fuchſien und ein 5* Sortiment Re⸗ 
montant = Rofen, lehter⸗ in Gläſern, aufgeſtellt Die Achimenes und 
Petunien hatten jedoch durch den Transport fo gelitten, daß man faum 
noch eine Idee von ber Schönheit ihrer Blumen erfennen fonnte, Fer 
ner war aus derfelben Gärtnerei eine Collection von Gewächfen aufge: 
age bie von medieinifcher, öfonomifcher oder technifcher Wichtigkeit find, 

| jo fahen ne © und fhwarzen Thee (Thea viridis & Bohea), 
Saccharum offinarum (Zuderropr), die Zingiber- 

Arten Sagen), Terebinthen (Pistacia vera und P, Terebinthus), 
mosoides und Swietenia Mahagony, Cephaelis Beerii, 

Ceratonia — Sorghum saccharatum, Illictum Anisatum, Vanilla 
a ‚, Kaempferia longa, Myrtus Pimenta, Cedrus Libani,' lex 
— — Cureuma rubricaulis und dergl. Die Aufftellung einer 
Sammluꝛr Gewächſe iſt eine hübſche Idee und mit vielem Ber: 

| — Jedermann a Gewähfe, mit deren Produkte man 
ft täglich in ‚Berührung, fommt. Es wäre nur zu wünſchen ge: 

Art ſich in einem etwas mehr anſehnlichern Exem⸗ 
is e waren fo — In. daß man ae 
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Nachfolger, Hatten fih bei der Ausftellung mit einem reichen 

reichhaltigen Sommeryflanzen » Colestion beftellt. Hier ſah man Sorti- 
mente der Roͤhr⸗, Feder⸗ und Päonien-Aftern, herrlich ſchön. Barietä- 

ten von Gladiolus gandavensis, dergleihen von Dianthus chinensis, 

Calliopsis, Tagetes patula, von biefen beſonders ſchön P. ranunenloides 

fl. pl., ranune. fl. pl. striata, T. patula nana, Varietäten von Sene- 

cio elegans, Zinnia elegans, Phlox Drummondii, Keranihemum annu- 

um, ferner die liebliche Eschscholtzia tenuifolia, Abronia umbellata, 

Matricaria eximia fl. pl., Podolepis chrysantha und graeilis, Cosmos 

bipinnatus, Tropaeolum Scheuermannianum und das von und unlängft 

empfohlene T. Zanderi. In Blechkäſten fa) man ein Sortiment fchöner 

Stofrofen und Penfers. Diefe Aufſtellung gewährte einen ſehr hübſchen 

Anbli 
> i 

11. Here H. Jenſen hatte durch feinen Dbergehülfen Herm 

Buſch eine recht hübſche Gruppe fehr gut fultivirter, theils blühender, 

theils nicht bfühender Pflanzen aufftelen laſſen. Vortrefflich kultivirt 

waren die Torenia asiatica, Gesneria discolor und splendens, Aphe- 

landra Leopoldii, Tritonia aurea ſehr fchön, dann unter den Dlattpflan- 

jen: Caladium poecile, Calathaca zebrina, mehere Dracäneen, Perilla 

arguta, blühend noch Erythrina und Lilium laneifolium album und 

rubrum. I £ Er Tu as 

2. Die Herren Ernft und von Spredelfen, 3. G. Booth 
‚Sortiment 

abgefchnittener Stauden und Sommergewächſe betheiligt. Im Haupt⸗ 

ſaale ſah man aus dem Garten genannter Firma eine Stellage mit 

vorzüglichen Aftern und im Nebenfanle einen Tiſch mit diver ſen Flor⸗ 

blumen, darunter die ſchöne Scabiosa caucasica, Centauridium Drum- 

mondi, Delphinium cardiopetalum, Coreopsis coronata, Oenothera mis- 

suriensis, Saponaria multiflora, Asclepias tuberosa, eine ſehr hübſche 

Art, die neue von uns im vorigen Jahrg. erwähnte Alonsoa Warsce- 

wiezii, Palafoxia texana, Brachycome calocarpa und andere Sommers 

Hlumen-Arten, die wir ſchon bei der Sammlung der Herren Smith & Eo. 

erwähnten. Mehere jhöne Gurfen, als: Snow’s Hortieultural, Sion 

house und Kolway’s Defiance. hatten ebenfalls die Herren Ernft und 

von Spredelfen ausgelegt. — 2 

. Eine ähnliche Sammlung Floriften-Blumen, wie Die oben ge 

nannte, fah ma Garten des Herrn Kunſt⸗ und Handelögärts 

ners F. Müller in Eppendorf. Derfelbe hatte eine Stellage mit 

Georginen und herrlichen Remontant > Rofen (eirca 50 Sorten) feiner 

veihhaltigen Sammlung bejegt, während eine ambere Stellage Lilium 

lancifolium und Fuchſien in Töpfern und em hübſches Sortiment Som⸗ 

| en. enthielt. — 

14. Herr Handelsgärtner Wobbe in Altona hatte einen Raum 

mit Fuchſien, gefülltblühenden Dfeander, Heliotropen, Heinen reichblü⸗ 

= 



16. Camellien in Knospen, reichblühende Tropaeolum minus fl. 
pl., Oleander, Linaria Cymbalaria und andere Kloriften - Blumen, die 
fümmtlih von einer oortrefflichen Kultur zeugten, ſah man aus der Gärt⸗ 

nerei des Herrn Handelsgärmer Pabft. 
- Ganz vorzüglich ſchöne Früchte von der Madelaine rouge und 

Zwollesche - Pfirſich, * von der Elruge - Nectarine hatte Herr Ru: 
perti ın Ham, geltefe 

Herr J. n. Bader hatte einen Korb mit Röhraftern und 
RWeintrauben und 

19 Herr $. 9: Peper hatte ein Sortiment Storfrofen einge: 
ande. 

20. fah man am Eingange des Hauptfaales eine Sammlung von 
Schwämmen, plaſtiſch nachgebilvet, aufgeftellt. Diefelbe zeigte in na- 
turgetrener Form und gleichem Colorit 10 der efbarften und 10 ber 
giftigſten Arten. Dieſe Sammlung nebſt dazu gehörigen Beſchreibung 
u: * — und 2. Lieferung der „Schwammfunde von Dr. Büchner 

irſch.“ 
21. endlich bildete eine Sammlung der verſchiedenartigſten Garten: 
infirumente aus der berühmten Fabrik der Herren Gebrd, Dittmar in 
Heilbron, ein fehr hübfches Tableaur. Diefelben waren durch er 
€. 5. Rometfch anfgeftellt und find in Hamburg bei Hern 3. C 
— zu erhalten. 

€ O—o. 

E ne 

u Aemanfireiien im botanifchen Garten 

| zw Breslau, 

au velcher — Geh. Med Rath Prof. Dr. Göppert den Gewerbe 
Re jerein eingeladen hatte, fand am 9. Juli ſtatt Herr Prof. Göppert 

übrte, unter Affiftenz des Garteninfvectors Herrn Nees von Efen 
Pi iun., nachdem er in —— Worten Zweck und Gang der 
ini “ — ie Verſammelten unter gen Erklä⸗ 
durch die — re im Freien nach kl— 
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Formen in ihrer heimathlihen Entwidelung fanden zur Anfhanung 

nebenbei. Eben diefe Ießtere, die Anfhauung, war welentliher Zweck 

der Demonftration, und aud die genaueſte Wiedergabe des fie beglei⸗ 

tenden Vortrages wäre völlig unzureichend für diejenigen Leſer, welche 

jener nicht beigewohnt. Wir beſchränken uns demgemäß darauf, den 

reichen Inhalt des Gehörten und Gefebenen, und zwar nur nach ter 

tehnifhen Seite Hin, in den Hauptzägen zu umfhreiben. Der Gar: 

ten enthält allein an 2000 Pflanzenarten, die in irgend einer Beziehung 

zur Mevicin, Technik, Phyfiologie ſtehen oder auch ein hiftorifches In⸗ 

tereffe. haben. Die Anordnung der Pflanzen in den Gewähshäufern 

it derartig, daf in dem erften Warmhauſe die tropif Begetation im 

Ganzen und Allgemeinen vertreten, in der Zufommenftellung der im 

en Warmhauſe befindlichen Pflanzen mehr anf einzelne, technisch oder 

officinell merkwürdige Familien Rüdfiht genommen. Sn dem dri 

find diejenigen Pflanzen des Südens untergebradt, welche bereits auch 

in Europa bei mäßiger Temperatur auszutauern vermögen. 

Unter den Riefenformen, welde, den tropifhen und fubtropsichen 

Zonen entftammend, theils in dichter verfhlungener Gruppirung die bei: 

den Warmhäuſer füllen, theils ven Hochſommer über im Freien verweilen 

dürfen, treten uug viele fafernliefernde entgegen, die (wie vom dem 

verfhiedenen Agave⸗, Bromelien- und Alve:Arten und dem an 

den Spigen der langen riemenförmigen Blättern fih felbft aufbüſcheln⸗ 

ven Dasylirium aerotichum) Stoff zu Stricken und Tanen liefern. 

Hier ſchließen fih Wachs⸗, Kohl- und Zuderpelme, Eifenbeinnußpflange, 

Steincocos, auch die Hanfpalme, vie Cocosnüſſe mit ihrer Faferbülle, 

und aus fubtropifehem Himmelsftri die weiße und gelbe Baummolle 

(Nanting), der neuſeeländiſche Hanf oder die Flachslilie, teren 

Fafern auch im Wafler ausdauern, und das fogenannte chineſiſche 

g 
Unter den, Chemikalien und. ähnliche techniſch⸗ nutzbare Stoffe 

liefernden Pflanzen find vorzüglich die verfchiedenen Arten der Draden- 

Hletternde Palmenarten, Calamus Rotang, niger eten von Java, Su⸗ 

i Länge und Armsdicke erreichen; ihre erg 

Guajac, von Pistacia lentiscus Maftir, die Tamarinden (Tamarix) in 

Syrien liefern das Manna, der Rampherbaum (Laurus Camphora) den 
Rampper, die derf die verfchiedenen Coniferen (Zapfenträger, Nabelhölzer) ver- 

jedeme Harze. Hierher gehören au die Catechupalme, der Sande: 



vahbaum, Zucker⸗ und Pfefferropr, Bambusrohr. Ficus elastica, ber 
Gummibaum, giebt das Gummi elastieum „der den Kautſchuk, einen 
Saft, der vor der Erflarrung von den Eingebornen über Formen ge 
goffen wird und meift beutel- oder flafchenförmig, zuweilen als Selten: 
beit auh in Geftalt von Kaimans im Handel vorfommt. Von Ficus 

Butter von Galam), gewonnen. Die Dliven, die Früchte des Del 
baums, eines unfchönen, Fleinblättrigen, weivenäßnlichen Baumes, Tiefern 
das Speiſeöl. 
Unter den Nahrungsmittel gebenden Pflanzen werden vor allen 

bie zum Erfag der Kartoffel empfohlenen nnfere Aufmerffamfeit anzie 
hen. Mit den Dioscoreen, fowie mit anderen vergl. — Ullucus tube- 
sus, Solanum utile und dem Holcus saccharatus, Zuderhirfe — find 

nde Mai in freien Boden gebracht, die Entwickelung war aber bei 
len Exemplaren fo langfam, das Wahsthum noch fo unbedeutend, daß 

von einer Ernte im erften Jahre gar nicht die Rede fein kann, und mat 
nun den Einfluß des Winters und den Fortgang im nächften Fahre ge 
wärtigen muß. Beigehend ſprach der Herr Vortragende viederholt feine 
Hoffnung aus, daß die Rartoffelfranfheit, wie alle vergl. Epidemien, 
über furz ober lang ſchwinden werde, wie fie gefommen. — Aus ven 
durch Herrn Dr. Schröter von der New -Norfer Ausſtellung mitge 
gebrachten und dem botan. Garten in genügenden Proben überlaffenen 
Öetreivefämereien find wohlgediehene Pflanzen gezogen worden. Leider 
pflegen fi) die Borzüge von dergleichen Arten, weil fie eben nicht wir 
liche Arten, fondern nur Spielarten find, auf die Dauer nicht zit 
bewahren, und nur ein (natürlich bei Anbau im Großen noch weniger 
anmendbares) gänzliches Abfperren, des Standortes gegen zu rn 

rt 

Verſu | 
—— Exemplar im Topfe gezogen. Dioscorea batatas ward 

a 

‚anderen Öräfern könnte vielleicht das Ausarten abwehren. — Naͤchſt Reis iR für a en Haushalt wichtig der Sagp; ihn liefern die 
fariniferus), fowie andere Arten, als: Caryofa 

— 

BE 

serfuche im: Freien gemacht, von Tamus elephantipes findet fih ein 

a in 
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Tange. Die nah ca. SOjährigem Wachsthum eintretende Blüthe 

braucht zu ihrer Entwickelung oft den gefammten Mehlgehalt eines 

ſolchen Stammes, ebenfo wie die Blüte der Agave (amerifan. Aloe) 

den für fie während der ganzen Lebensdauer der Pflanze in größter 

Menge angefammelten Zuderfaft, aus welchem die Merifaner, nachdem 

fie ihn durch Einſchnitte abgezapft (und zwar während dreier Monate 

in einem Duantum von 2-3 Duart pro Exemplar) einen (in Ziegen 

ſchläuchen bewahrten) Wein bereiten. Cinen ähnlichen Trank erhält 

man durch Anbohren des Stammes der (über 100° hohen, 1--2° dicken) 

Weinpalme, Sagus vinifera, am Drinodo, und aus dem Milch: over 

Kuhbaum (Galactodendron utile) einen mildartigen eßbaren Saft, 

der durch Kochen einen harzig » wachfigen Stoff zu Korken abſchneidet. 

Wir nennen bier außer Kaffeebaum, Theeſtaude, Zimmet- und Piment⸗ 

Baum, Zuckerrohr, Pfeffer (die ſchwarzen Körner find vie unreifen, die 

weißen die reifen Früchte), Sternanis (Badian) ır. noch einige fremde 

Pflanzen, deren genießbare Producte teils zu uns eingeführt find, theils 

nicht: die Pifang, deren Stamm gekocht genoffen, und deren Frucht 

als windifche Feige» in den Handel gebracht wird; die Pandane mi 

eßbarer Frucht, ebenfo die Zalacca edulis, eine Palme von Java, den 

Brotfruchtbaum, die Cocospalme, die Dattelpalme, den Palmenfohl (Are- 

ea rubra), den Kohl von Nicaragua (Jatropha multifida); ferner die 

Piſtazie (Pistacia vera), die Pinte (Pinus Pinea), den Melonen oder 

Papayabaum, den Erbbeerbaum, die Magnolie, die Ananasarten, ben 

Maufbeerbaum (deſſen Hauptbedeutung natürlich für die Seidenzudht), 

die Zittwermwurzel (von Careuma Zerumbet), das Johannisbrot (Carobe). 

Als Pflanzen, deren Dienfte nicht chemifcher, ſondern mechaniſcher 

Natur ſind, kommen vornehmlich die verfchiedenen Hölzer in Betracht: 

die edlen, wie Ebenholz (Diospyros Ebenum, Ceylon), Eiſenholz (Stadi- 

mannia australis), Mahagony (Swietenia Mahagony), die drei Cedern⸗ 

arten (libanotiſche, japanefifhe und oftindifche oder Deodara⸗ Geber, 

Götterfichte), die orientalische Fichte (Pinus orientalis), zahlreiche Cy⸗ 

prefferarten und die einheimifhen oder acclimatifirten, an denen im ſchö— 

nen Exemplaren der botan. Garten ſehr reich iſt. Erwaͤhnt fer bier 

feiner viefigen und fhönen Schwarzpappel, des einzigen feiner Bäume, 

welcher fhon vor feiner Anlage 1913 auf dieſem Plage, damalıgem 

Feftungsgebiet, geftanden.) 5 ee 
Für Drechsler und Schniger von Intereſſe find das Quaſſiaholz 

Jamaica), die Eifenbeinnuß, vegetabiles Elfenbein (Phytelepas macro- 

carpa), die Cocosnuß (gewöhnliche und Steincocos), die Rohrarten: 

das Bambus: oder fpanifihe Rohr von einer in langen Gliedern wad- 

fenden Schlingpflanze, das eigentliche fnotige Bambusropr (Bambusa 

arundinacea), das Zuckerrohr (Saccharum offieinale), das Pfefferrohr 

(Antanthe). Hier iſt auch die Korke iche (Quercus suber) anzuſchlie⸗ 

vVon höchſtem Iutereffe für Holzarbeiter jeder Art ſind auch 

die phyſiologiſchen Erſcheinungen an Stämmen und Wurzeln, welche 

durch eine (foeben noch um Bieles durch die HH. Premier - Lieutenant 

Kulmitz, Ober⸗Forſtmeiſter v. Pannewis, Apotheker Sommerbrodt vers 

mehete) reihe Sammlung vor Augen geführt werben, als: die \ rip 

Sagomehl herausgewaſchen wird. Geback ans demſelben hält ſich fehr 
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verfhlingungen und Maferbildungen, die Verkrümmungen und Verkno⸗ 

tungen, überhaupt der geſammte Wuchs und ber innere Bau des Holzes. 
Mie große Schwierigkeiten die Pflege eines botan. Gartens zu 

überwinden hat, mag u. a. daraus hervorgehen, daß das vorgezeigte 

Eremplar des Mahagonybaumes, etwa 1’ hoch, ſchon vor 3 Jahren bei 

feiner Anſchaffung 10 Thlr. gefoftet hat; es find, wie von vielen außer: 

europäifchen Gewächſen, Exemplare gar nicht aufzutreiben. Bon Phy- 
tetephas macrocarpa befist unfer botan Garten wohl das einzige, in 

Deutfchland jet vorhandene Exemplar. Ueberhaupt it, trotz der je 

mehr fih ausdehnenden Handelsbeziehungen mit früher unzugänglichen 

Gegenden und der vielen Forfhungs- und Sammlungsreifen, der Bezug 

Iebenver Pflanzen noch immer höchſt beihränft und, natürlich durch die 

Umftände des Transports, foftfpielig und gefährbet. 

Alle Hinweife auf die vielen bei der Demonftration mitberübrten 

als Zier- oder lediglich botaniſch wichtigen Pflanzen haben wir in 

Borftehendem des Raumes wegen unterlafen und ung nur auf bie tech⸗ 

niſch bezüglichen beſchränkt. Gewerbe Blatt.) 

Bericht der Commifſion 
zur i 

Deleuhtung der Mängel und Verbefferung des 

Gärtner- Schrling- & Gehilfen- Wefens, 
gewählt in der | 

von der GartenbausGejellihaft Flora zu Frankfurt a. M. 

am 21. Mai 1854 veranftalteten allgemeinen Verſammlung 
er der Gärtner und Gartenfreunde. *) 

— Die im erwähnter Verſammlung für den rubricirten Zweck ermählte 

Commiffien fuhte durch mehrmalige Zufammenfünfte und gegenfeitige 
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confequente Befolgung, wenn and keine gründliche Heilung, doch eine 

ſehr weſentliche Verbeſſerung angebahnt würde. 

| .E 

Ueber die Mängel der Gärtnerlehrlinge und Gebilfen. 

Obgleich an fogenannten Gärtnerlehrlingen und Gehilfen durchaus 

fein Mangel iſt, fo wird doch allgemein darüber geklagt daß die in 

den Gärten befindlichen Individuen fehr oft untauglich find, und dem 

Zwecke nicht entfprechen, indem man häufige Klagen hört über Unwiſſen⸗ 

heit, öfters verbunden mit Eigendünkel, Arbeitsfhen, unzweckmäßiges | ß 
Anftellen und Nachläſſigkeit bei der Arbeit, ſowie endlich Unredlichkeit 

und unanſtändiges Betragen, ſehr hervorragende Eigenſchaften ſind. 

Fragt man nach den Urſachen dieſer Nebel, gegen welche unfere Bor: 

fahren bei Weitem nicht in dem hohen Grade, wie wir zu kampfen 

hatten, fo wird man fih bald davon überzeugen, daß unfer jetziges, 

all zuliberales forglofes Erzie hungsſyſtem, eine Vernachläſſigung der Ele⸗ 

aber Oberflaͤchlichkeit und ungewöhnliche 

Genußfucht, die Wurzel alles Uebels, bei unſerer Jugend hervorruft. 

Der Hang zu Genüffen und Bergnügungen jeder Art, wozu die gege- 

benen Mittel felten im Verhältniß ftehen, iſt es, welder befonders 

Yich, ung Hier über dieſen Punkt ausführlicher auszuſprechen. — 

| 8. 2. 

Von den Eigenſchaften des Gartenlebrherrn. 

Wir find weit entfernt, in Nachſtehendem die Fehler und Unbil: 

den aufzuzählen, welche ſich Lehrherren und Gartenvorfteher gegen ihre 

Untergebene, Lehrlinge und Gehilfen von jeher zu Schulden fommen 

fießen, dieß würde nur zu Erbitterungen führen und der Sache felbft 

feinen wefentlichen Vorſchub Teiften; wir beihränfen uns bier darauf, 

die Eigenfhaften aufzuzählen, welche ein tüchtiger Garten z 

fisen muß, wenn er Lehrlinge erziehen und Gehilfen fahgemäß behan⸗ 

deln will: 
a) Der Lehrhere muß einen geregelten Haushalt führen und in mo⸗ 

raliſcher Beziehung untadelhaft da fiehen. 

9) € muß demfelben eine ſolche Ausvehnung feines Geſchäftes zu 
i Gärtnerei un- fiehen, daß er die Lehrlinge in allen Zweigen der 

terrichten fann, und wenn felbft fein Geſchaft viefe Ausdehnung 



nicht hat, fo muß er fih Gelegenheit ſchaffen, dem Lehrling die 
nöthige Anleitung geben zu können. 

e) Ber dem Heranbilden der Lehrlinge muß nah einem geregelten 
Syſteme verfahren werden, fo daß derfelbe allmählig von den 

leichteren Arbeiten zu den fchwierigeren. übergeführt wird. In 
den praftifhen Arbeiten, felbft in den geringften, muß dem Lehr: 
ling die nöthige Unterwerfung gegeben und ſtets auf den Zweck 

derſelben hingeveutet werden. Theoretiſche Belehrungen follten 
hierbei niemals außer Acht gelaffen werden. 
) Um das unter e Gefagte verwirklichen zu können, iſt es nöthig, 

daß der Lehrherr felbft ein in jeder Beziehung praftifch und 
ttheoretiſch gebildeter Gärtner ift. 
0) Der Lehrherr muß bei Behandlung feiner Lehrlinge und Gehilfen 
ein humanes Berfahren einhalten, er muß bei Allem vie nöthige 

Mauäãßigung zeigen, denfelben nicht mehr zumuthen, als fie leiſten 
Können, und ihnen aud die nöthige Zeit gönnen, um in willen 
0 Shaftlicher Beziehung nicht zurück zu gehen. ! 
DD Befinden fih Lehrlinge und Gehilfen in dem Wohnhaufe des Lehr: 
Ss herrn und bezahlen erftere ein angemefjenes Lehrgeld, fo müſſen 
fe gleichfam zur: Familie gehören, ihr fittliches Betragen muß 
ſtrenge überwacht werben, es muß ihnen eine Kräftige Hausmannds 

foft gereicht und ein Zimmer angewiefen werben, in welchem 
nach mühevoller Arbeit gehörig: ausruhen und ihren Körper er- 

"0 wärmen fönnen, damit auch der Eifer für wiſſenſchaftliche Fort: 
bildung nicht erfticht wird. 
8) Dem Gehilfen ift ein anftändiger, feinen Leiſtungen angemefjener Lrläl 3, 12 3 

Gehalt zu geben, und die Lehrlinge müſſen nicht blos des baa⸗ 
ren Vortheils halber angenommen werden, 

) Ber Aufnahme eines Lehrlings hat ver Lehrherr fih vor Allem 
‚über das ſittliche Beiragen, feine Vorkenntniffe und feine körper⸗ 
bchen Fähigkeiten zu vergewiffern; findet er dieſe Verhältniffe F 

d 

* 

Erlernung der Gärtnerei ungeeignet, fo ſoll er die Eltern 
Lehrlings davon unverholen in Kenntniß fegen und die Annahme 

‚ablehnen; findet er felbft nach einiger Zeit, daß ein Individuum 
untauglich iſt, jo fol er daſſelbe alsbald entlaffen. Die Ueber—⸗ 

nahmsaccorde müffen bündig abgefchloffen werden und feine Zwei⸗ 



Die Vorkenntniſſe, welche der junge Menſch ans der Schule mit 
in's Geſchäft bringen muß, erwirbt ſich derſelbe am ſicherſten in den 

oberen Caſſen der Real⸗ und unteren Claſſen der Gewerbeſchule und 

erfivedden ſich: a) auf die Kenntniſſe der deutſchen Sprache, um einen 

Aufſatz regelrecht und möglichft fehlerfrei abfaffen und die nöthigen Nos 

tigen für das Gefchäft machen zu können. b) Borfenntniffe in der enge 

liſchen und. franzöfifhen Sprache, zur Berftändlichkeit der ans dieſen 

Rändern eingehenden Cataloge, Befhreibungen und Sendungen. e) Ebenfo 
einige Renntniffe der, lateinischen Sprache, zur richtigen Auffaffung ver 

lateiniſchen Pflanzennamen,  d) Rorfenntniffe in der Arithmetik und 

Geometrie, zur. Aufftellung von Rechnungen, zu Aufnahmen und Be⸗ 

rehnungen von Grundſtücken. e) Die Naturwiffenfchaften dürfen 

ihm, da fie die Hanptgrundlagen feines Wiſſens find, ſowie etwas Ge- 

ographie und g) einige Fertigkeit im freien Hand- und Linealzeichnen, 

nicht fremd fein. Diefe Fächer muß der Lehrling während feiner Lehr: 

zeit nach Möglichkeit zu vervollſtändigen fireben. Wie in allen 

Fächern, iſt es nöthig, daß der junge Menſch fih genau an die im 

Geſchäfte übliche Ordnung gewöhne, das Erlernen der praftifhen Ars 

beiten. nicht vernachläffige, und dabei eines folgfamen Willens 

ſich befirebe. Sein ganzes Trachten muß darauf gerichtet: fein, alle 

Fächer ver Gärtnerei gründlich zu erlernen zede mer TeR, Ah 

Die Daner der Lehrzeit. ee 

Schon Reichart in feiner „Einleitung im dem Garten: und Ader: - 

bau⸗Haudbuche⸗ weldes im Sahre 1758, alfo beinahe vor 100 Jahren 

F das Ießte Jahr mit Gehilfenfalair, vorgeſchrie ebreren 

E — iſt die Lehrzeit jetzt 4 Jahre mit 100 fl. Vergütung pr. dahr 

fo hat. derfeibe fein Lehrgeld zu zahlen.) Bedenkt man ben Zuftand 

. fe Ausdehnung der Gärtnerei vor 100 Jahren im Vergleiche gegen 

jest, fo wird man .einfehen, daß unter 3 Jahre das Heranbilden zu 
einem einigermaßen. brauchbaren Gartengehilfen nicht möglich iſt, ja 
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Boden in Arbeit geftanden u. f. w. Solche Zeugniffe haben faft 
feinen Werth, und wenn auch bei dem Ansftellen der Lehrbriefe nit 
immer. die gehörige Gewiffenhaftigkeit angenommen werden fann, fo 
geben fie doch wenigftens die Gewähr, daß das betreffende Individuum 
wirflih und in welcher Lehre geftanden hat, Wäre es möglich, die 
verſchiedenen Gartenbau-Bereine Deutfchlands in gewiffen Beziehungen 
unter einander zu vereinigen, was vielleicht dur eine jährliche wech— 
felnde Verſammlung, oder durch Beftimmung eines Centralortes ges 
fhehen könnte, fo wäre eine Prüfung der Lehrlinge, nach einem allge: 
mein anzunehmenden Schema, vor einer Commiffion Sachverftändiger 
und ein von diefer Commiffion ausgeftelltes Prüfungszeugniffes gewiß 
die ſicherſte Gewähr für vie Tauglichkeit eines jungen Gärtners. 

8.5. 

Der Gartengehilfe, 

‚ Nachdem ein junger Menfh feine Lehrzeit abfoloirt hat und ald 
Gebilfe fein weiteres Fortkommen fucht, tritt er in ganz andere Ver⸗ 
bältniffe. Der Principal nimmt ihn natürlich nur an, damit er ven 
möglihft größten Gewinn aus feiner Thätigkeit ziehe. In diefer Stel: 
lung iſt von ihm zu verlangen, daß er mit allen Gartenarbeiten fe 
befannt iſt, daß ihm, wenn der Principal felbft an dem Nachfehen und 
Beaufſichtigen verhindert iſt, foldes zugemuthet werben Kann. Bei dem 
ihm fpeciell übertragenen Gefhäfte muß er mit Sachkenntniß und Auf 
merkſamkeit zu Werke geben, pünktlich bie Arbeitszeit einhalten und im 
erforberlichen Falle, zu jeder Zeit, fih dem forgfältigen Begießen ver 
Gewähfe und der Beauffichtigung ver Seuerung der Gewächshäufer 
felbft unterziehen. Bor Allem aber muß von ihm die größte Treue 
für das Eigenthum feines Gefchäftsherrn verlangt werden und das Vers 
ſchenken over gar Verkaufen der Crescentien zu feinem eigenen Vortheile, 
ſei es auch noch fo geringe, ganz unterlaffen werben. In für ihn zwei 
felhaften und fhwierigen Fällen fucht er ftets am fiherften den 9— 

des Gartenvorſtehers oder ältere erfahrene Gehilfen nach, anflatt va 
er ım Eigendünfel irgend eine Sache unrichtig vollziehet und fo 

gern und willig unterftügen. 

einige 3 
gen. W einige Zeit in einem Geſchäfte als Gehilfe anwefend war, fo foll er 

ſuchen ein anderes auswärtiges Gefchäft zu frequentiren und fann er 

Iandwirtöfhaftlihen ober gärtnerifchen Lehranftalt und das Bereifen vieler 

SDarten, gewiß von dem hönften Nugen fein, fl der Gebilfe, wie 
= oben bezeichnet, b

efchaffen 
5 

ich in irgend einer Art ausſchwei⸗ 

Geſchäfts⸗ 

—— 
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beiten es zulaffen, kaun ihm dann wohl auch einige Zeit 

Henfpaftlihen Beftrebungen gegönnt werben. Da viele 

feten unterziehen, jedenfalls aber muß ihm da
s Recht zuftehen, an ſolchen 

Tagen nur nach Dringlichkeit des Berürfniffes verwendet zu Werden. 

$. 6. 

Meber die Mittel, tüchtige Gebilfen zu erhalten, 

Bock angeregten Gegenftand zur weiteren = 

haben. Durch die hier angeregte Prüfung würde fih auch fehr bald 

bei jedem Gartenindividuum heransftellen, ob es nur der unteren oder 

der höheren Claffe der Gärtner angehöre, indem porausfichtlih nur der 

nach höherer Ausbildung ſtrebſame Menfch fi einer folhen Prüfung 

unterziehen würde. 

a a 

— Tan a a he a Br an rd zer —— ——— 

27 3 * Die Commiſſion 
| 

A il Schuittfpahn, | .. 
m * Im Frankfurt. C Mon, | Darmftodt. 

€. Schulz, aus Hanan. 

Anträge 

der im Bericht unterzeihneter Commiffion zur Beleuchtung und Ber: 

beſſerung des Gärtner Lehrlingweſens am die Hanptverfammlung der 

Gartner und Gartenfreunde in Darmftadt und deſſen Nähe: 

1. Drud des Berichts und der Beſchlüſſe diefer Hauptverfammlung 

2. Zufen 
Gartenbansereine und. 

Bitte um Aufnahme in deren zum Druck beftimmten Verhandlungen
. 

& ENT STSCH 
Er = 

* 140 



8 — gg des Berichts in mehreren der verbreitetſten Gar: 
ten⸗geit 
Er Verbreitung des Berichts unter das Publifum, namentlich unter 

die Gärtner. 
5. Den ausgelernten Lehrlingen die — zur Prüfung bei den 
Gartenbau⸗Vereinen eifrigſt zu empfehlen. 
6. Den Lehrherren zu empfehlen, bie Abfchiebezengniffe ihrer. Lehr 

linge und Gehilfen mit Gewiffenhaftigfeit auszuftellen. 
7, Die mit guten Zeugniffen von Gartenbau - Bereinen verſehenen 

Gehilfen bei Beſetzung der Stellen beſonders zu berückſichtigen. 
8. Die Vorſtände der Gartenbau = Gefellfhaft „Flora⸗ zu Frankfurt 

a. M. und des Gartenbau-Bereins zu Darmftadt gemeinschaftlich 
zum Vollzug der Beſchlüſſe diefer Hauptverfammlung in Betreff 
eier Sache zu beauftragen. 

 Sämmtlihe Anträge wurden — zum Beſchluß erhoben, 
Dirnfant, am 24. Juni 1855, 

Zur Beglaubigung 
©. Schnittfpahn, Secretair. 

Yen und — Pflanzen. 
esine oder befhrieben in anderen Gartenſchriften. 

Gꝛ der Flore des Serres etc, Tome X. Livr, 5.) 
(Taf, 1009.) 

_ Genethyllis — Turczn, 
Myrtace 

Beim erften Anblick ähnelt * —— und zugleich prächtige 
—— gewiſſen Pimelea, die Form und der aromatiſche Geruch feiner 

erinnert an einige Divsmen vom Cap, feine herabhängenden 
erfüllen (gewöhnlich Blumen genannt) von bräunlih carminrother 
— sche große Aehnlichkeit mit noch nicht entfalteten Fuchſien⸗ 
bfüthen, weshalb man diefe Art auch G. fuchsioides bezeichnet bat. 
Herr Drummond entdeckte dieſe Pflanze im weftlichen Auftralien 

wurde von ihm bei dem jegt verfiorbenen Herrn Eunningham 
y eingeführt. 

> © Par. 10l) 
— 



 kekengi gehört mit zu denjenigen alten befannten Pflanzen, welche man 
leider jegt faft in feiner Sammlung mehr findet, obgleich fie, nament- 

; ur herrlichen rothen Früchte wegen, recht viel kultivirt zu werben 

(Taf. 1011-1012.) chin 

Chaetogastra Lindeniana Planch. 

Granada) und wurde fie zuerſt von dieſem unermüdlichen Neifenden bei 

Herrn Linden auch eingeführt, in deſſen Etabliffement fie im September 

= 2 & — @ N: 24 - 4 r 5 * * os -. ler} E = 5 FE — = = ST — — 

(Taf. 1013.) 

Liochheria magnifica Pl. et Lind, 
Gesneriaceae. 

| Eine neue prächtige Art diefer Gattung, welche durch Herrn Tri⸗ 

ana aus der Provinz Popayan Neu Granada) eingeführt wurde. Sie 

blühte zuerft bei Here Linden zu Brüffel. Die Pflanze wird 1-2 

hoch, der frautige Stengel purpurroth behaart, ebenfo die Nerven auf 

der Rückſeite der Blätter. Blumen ftehen an langen achſelſtändigen 

Stengeln, haben einen flarf ausgebreiteten Saum, der lebhaft carmoiſin⸗ 

roth und ſchwarzpurpurroth geftreift umd punktirt iſt. Kultur wie bei 

Locheria (Achimenes) hirsuta und pedunculata. ae 

(Im Botanical Magazine, Juni 1855.) 

(Taf. 4858.)® - 

Genethyllis tulipifera Hort. 

(Hedaroma tulipiferum Lindl.) 

Myrtaceae. 

Unter den fohönften Entdeckungen bes Herrn Drummond im weils 

lichen Aufiralien (im Innern der Schwanenfluß⸗ Colonie) gehören un 

BEER IR ? hyl 
— 

Gärten befinden und zuerſt ihre herrlichen Blüthen in der Handelsgärt⸗ 

nerei der Herren Garaway, Mayes und Er. zu Briftol entfalteten. 

Dbige Art zog auf der Londoner Blumen + Ausftellung Die allgemeinfte 

Aufmerkſamkei Das hoch 

— * rl a a N 

veichgefärbten Blüthenhülle hefleivef, einer Heinen Tulpe wicht unähnlich, 

und bie von vielen, welche mit dem € 

Hamburger Garten, und Biumenzeitung. Band AI. 



gehalten wird. Die äußeren Blüthenhüllblätter find mehr oder weniger 
‚gefärbt, die inneren find weiß, mehr ober weniger geftreift oder gefledt 

mit purpur oder carmin und fo geftellt, daß fie zufammen eine hübſche 

Glofenform bilden. Die Blumen find Hein und befinden fi in Köpfen 

beifammen am Grunde der Blüthenhülle, jede unterflügt von einem ober 

zweien Dedblättchen. 
(Taf. 4859.) 

Rhododendron retusum Bennet. 

(Vireya retusa Blum.) 

Ein Bewohner der hohen Gebirge des weftlihen Java, wo er 

von Blume zuerft gefunden wurde. Dr. Horsfield fand ihn auf der 

Inſel Sumatra im Jahre 1818, auf einer Reife von Padanz nach 

Menangralo, an ſchattigen Orten, 3000’ hoch über der Meeresfläche, 

weshalb diefe Art auch als Kalthauspflanze behandelt werden fann. 

Die Herren Rolliffon zu Tooting erzogen die Art aus Samen, ben 

fie von ihren Neifenden Herren Henfhell von Java erhalten hatten, 

Es ift eine Tiebliche Pflanze in der Gruppe von Rh. ferrugineum, 

hirsutum, anthopogon und lepidotum ete. ftehend, jedoch binfichtlich der 

Blumen und Blätter fchöner als alle diefe genannten Arten. Die 
Blumen find faft rein Scharlachroth. Der Strauch wird 1 — 2° hoch. 

Blicke in einige Gärten Hamburgs und Altonas. 

ſcheinend iſt z. B. Eschscholtzia tenuifolia, Gamolepis Tagetes und 

 Dergl., wenn einzeln fiehend, wie effeftuoll machen ſich diefe Arten aber, 
wenn man fie maffenweife beifammen ſieht. Unter ven vielen hübſchen 

, Calliopsis bicolor maculata u. 4. 

Drummendii, Cosmea purpurea, Delphinium 
ia tenuifolia, mehrere Iberis, Gilia (Lep- 



und roseo, Melampodium macranthum, Nigella hispanica, Nyefarinia 

eapensis, Podolepis chrysantha und gracilis, Salpiglossis variabilis, 

Sauvitalia procumbens, Saponaria multiflora, Venidium calendulaceum, 

Vittadenia lobata, Whitlavia grandiflora, Xeranthemum anpuum und 

viele andere mehr. Einen prächtigen Anblick gewährte ferner das große 

ODuartier mit den franzöſiſchen päonienblüthigen Aftern, die vorzüglich 

ſchön waren, aber auch die gemöhnlihen Röhr- und Bandaſtern waren 

nicht zu verachten, dann bie Unmaſſen von Tagetes-Sorten, Zinnia 

elegans u. dergl. Zierpflanzen. 

| Außer den vielen ſchönen Sommergewähfen fanden wir im ges 

nannten Garten fehr ſchöne Verbenen, Suchfien, darunter die neuen 

engliſchen mit weißer Blumenfrone, als Queen Victoria und Mrs. 

Story, von denen zwei Sorten in Blüthe ftanden, dann den nicht genug 

zu empfehlenden neuen Tropaeolum-Baftard, T. Zanderi (fiehe voriges 

Heft), welcher eine herrliche Xequifition iſt. 

i -Pleroma elegans, ein Prachtexemplar diefer herilichen Art, war 

beſtes gethan hatten. 

i Geranium anemonifolium ift neu und kommt im nähften Frühjahr in 

den Handel, es ift eine fehr zu empfehlende Topfftaube, mit großen violett⸗ 

 rothen Blumen und ſchönen großen Handförmigen Blättern. 

| Im freien Lande fand ein Sortiment ſehr ſchöner Pentstemum, von 

, denen befonders zur Ausſchmückung von Blumengruppen zu empfehlen 

ſind: P. azureus superbus, purpureus hybridus, dunfelpurpur, atrocoe- 

ruleus, viofettpurpur, magniflorus ganz punfelpurpur, fehr groß, Dick- 

d Klugii. 

Ein herrlich blaublühendes Delphinium ift D. Hendersonü, 

Seit unferm legten Befuhe im vergangenen Jahr hat ſich dieſe 

Handelsgärtnerei auf eine erfiaunende Weiſe niht nur mit den aller: 

 neueften blumiftifhen Erfheinungen eompletirt, fondern auch der Vorrath 

an immergrünen Straud- und Baumarten wie Moorpflanzen hat fih be⸗ 

deunlend vergrößert. Unter ven Trauerbäumen fiel ung ganz befonders eine 

Trauerweide unter dem Namen Salix americana pendula auf. Es iſt ein 

allerliebſter Trauerbaum und dürfte bald in hieſiger Gegend allgemeiner 

er nnfere kälteſten Winter ohne Dede gut erträgt, während die alte 

Tramerweide leicht erfriert, wie denn auch im letzten Winter in und um 

Hamburg felbft die älteften Stämme diefer Art erfroren find. 

0 Jedem Blumen- und Pflanzenfreund, der fih einen Begriff von 

einem gut eingerichteten fauber unterhaltenen Samengarten verfhaffen 

will, rathen wir zur Sommerzeit dem Garten der Herren P. Smith
 & Comp. 

' in Bergedorf einen Beſuch abzuftatten. 

5 8 ou E37 3 3 g * 8 * u pr = = r. * m — 2 * 8 =” = = — ir) 8 S bi) —* = 

 @loxinien. Die große Menge nener hybrider Öforinien, die 

jeht jäpelich von verſchiedenen Hanbelsgärten in ben — gebracht: 
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werden, macht es den Freunden diefer herrlichen Blumen ſchwer eine 

Wahl zu treffen, befonders wenn man eine Auswahl nach dem Ders 

zeichniffen machen fol. Um wirklich die ſchönſten Sorten unter den 

ſchönen zu wählen, ift es nothwendig die Blumen in Blüthe zu feben; 

wenn auch die von den verfihiedenen Handeldgärtnern empfohlenen neuen 

Sorten faft alle ohne Ausnahme ſchön find, ſo ſtehen fie ſich doch häufig 

einander zu nahe, obgleich bei einer Vergleichung mit einander ſich em 

Unterfihied bemerkbar macht. Die diesjährigen Glorinien : Varietäten, 

welche wir unlängft in den flotibefer Baumſchulen der Herren James 

Booth & Söhne in Blüthe fahen, übertreffen alles bisher dageweſene 

und es fiheint uns faft unmöglich, daß noch fchönere Varietäten erzielt 

werben fönnen. Unter den vielen blühenden zeichneten fi die bier 

nachbenannten ganz befonders durch die große fhöne Form und Zeich⸗ 

nung ihrer Blumen aus und können wir dieſe allen Blumenfreunden 

angelegentlichft empfehlen. Es find: 

Gloxinia erecta coronata, Blume aufrecht, große Blumenfrone, 

Rand tellerförmig ausgebreitet, außen rein weiß, innen weiß, darunter 

feurig farmin, nad) unten blau farmoifin; Schlund weiß mit voth mars 

die Biegung der Corolleneinfchnitte; das Weiß nicht durchſcheinend. 

Gl. erecta Hendersonii. Blume aufrecht, ſehr groß, Rand teller- : 

fürmig, a und innen vein weiß, nur an der Schlundöffnung mit | 

einem farminrothen, blaugefäumten gleichbreiten Kranz; das Weiß dur 

mend. 

violett; Schlund rothpunktirt oder geſtrichelt. 

‚61. erecta nigricans. Blume aufreht, groß, Rand tefferförmig, 

aufen blau, innen fchwarzblau, violett fchattirt, nad unten in vol 

übergehend end. | 

61. ereeta Ipomaea. Blume aufrecht, fehr groß, flach, faft vaſen⸗ 

formig, Rand tellerförmig, außen porcellanweiß, innen gelbweiß, nur 

der Rand hellblau mit dunkeln Adern und Fleden 

61. Diplomat. Blume groß, ganz oder Halb aufrecht, oder hängend 
an derfelben Pflanze, außen weiß, innerer Rand weiß, dann rothviolett 

mit blau ſchattirt, Schlund weiß und marmorirt. 

Dieſe hier genannten find einige der allerneueſten, welche in dieſem 

Jahre zum Erftenmal in den Handel gefommen find. Unter den älteren 

find aber noch viele, die mit Recht jedem Blumenfreund als ganz be: 

“ 5 flammea. 

” ” ke mesina. 
er „  virginalis. | — 

—* | 
morirt. Das Roth befhreibt gegen ven Rand des Saumes regelmäßig 

6. erecta Maria Paulownia. Blume aufrecht, fehr groß, Rand 

vafenförmig, außen porceflanweiß, innen rein weiß, Darunter purpur | 
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den Gärten Berlins blüht. 

- Gloxinia purpurascens. 
Rosamunda. 
Rubin, 

Torenia u. M. 4. 

In ven Gewähshänfern des Herrn Böckmaun ſteht ſeit Mitte 

September die prächtige Aroideae Monstera Lennea Koch (Philoden- 

dron pertusum Kth. et Buch£.), die ihres ſchönen Blattwerks wegen in 

jeder Pflanzenſammlung jetzt zu finden if, in Blüthe. Herm von 

Wardcewicz verdanfen wir die Einführung diefer herrlichen Art, der 

fie auf ver öftlichen Corbillere Merito’s in einer Höhe von 5 — 7000’ 

über dem Meere fand, Di ihn zuerft an den 

k. Garten zu Sansfouct, zuerft geblüht dat und nun häufig in 

Das im Gewächsgaufe des Herrn Böckmann 

befindliche Exemplar dieſer Art ift wohl 6 — 7 Jahre alt und hat 

eine Stammlänge von 1 12. Stamm 

tief in das Loohbeet eingedrungen auf dem der 

Topf fteht, wie dem Stamme auch noch ein alter Baumſtamm als 

Stüge dient, an dem fih auch vie Wurzeln faft angefogen haben. Au 

der am 15. September an der Pflanze befindlichen offnen Blüthe, zeigte 

lange und eben 

ch einer flachen Muſchel aufrechtſtehende Scheide iſt von außen 

i | Stengel iſt 10°, der Blüthenkolben 

Grängt und find von verfelben Nahmfarbe als die Siheibe. A 

welche als die Scheide noch um den Blüthenfolben geroltt, find die eins 
U von gelb- 

über bie 

yon der Sektion für Obft- und Gartenbau der Schle· 

ſiſchen Geſellſchalt für pater landiſche Ku
ltur veranſtaltete 

Frühjahrs- Ausftellung von Gartenbauerzeug- 

nifen im Jahre 1955. 

Die feit Ausgangs des sorjährigen Sommers anhaltend 
I 

anhaltend gewefenen 

| abnormen Witterungsverhältniffe, durch deren Einfluß und Folgen auch 
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die Gärtnereien unfrer Stadt wie faft der ganzen Provinz auferge- 
wöhnliche höchſt beventende Benachtheiligungen erlitten hatten, ließen 

allerdings befürchten, daß die am 8. November v. J. ftatutengemäß 

ausgefchriebene diesjährige Frühjahrs-Ausſtellung ihrem Gehalt nad 
den vorangegangenen nachftehen würde; da jedoch aus ähnlichen, damals 

noch weit überwiegenderen Gründen die Ansftelung im Herbfte des 

vorangegangenen Jahres aufgegeben worden war, hielt fi die Section | 

im Sntereffe der Gartenfultur für verpflichtet die Frühjahrs-Ausftellung 7 

dennoch zu veranftalten und forderte demgemäß durch Programm von F 

21. März und Anfhreiben vom 28. März d. J. zur Betheiligung an 
derfelben auf. — 

Es fand demnach die Ausſtellung in den Tagen vom incl, 22. bis 

inel. 25. April d. 3. in dem hierzu ſchon einige Male benugten großen 

Gartenfaale des Reftaurateur Kutzner ſtatt. 
wWie vorausfichtlih angenommen worden war, gingen die Einlie- 

ferungen zur Ausftellung fparfamer als fonft ein, es waren deshalb die 
größeren Einfendungen des Königl. botanifhen Gartens, mie ein⸗ 
Jelner Mitglieder um fo dankenswerther anzuerkennen und die Bethei- 

ligung einiger Nichtmitglieder durch gütige Ueberſendung ausftellungss 

würdiger Pflanzen deſto erfreuliher, Die zu einer angemeffenen Deko⸗ 
ration des weiten und hohen Saales erforderlichen Gewächfe waren zum 
Theil durch die Munifizenz der hochverehrlihen Pomenaden-Depus 

tation zugeftanden und in fhönen Eremplaren durch den Promenaden 
Snfpeetor Herrn Schwager überwiefen, theils durch den Kunſt- und 
Handelsgärtner Herrn Brahmann befonders aus feiner großen Samm⸗ 
fung wohlgepflegter Myrtbenbäume, fo wie von dem Kaufmann Herrn 

Zeifig sen. bereitwilligft geliehen worden. Außerdem hatten nur 27 
Ausfteller, und unter diefen wieder nur 3 hiefige Handelsgärtner und 7 
Auswärtige die Ausftellung mit Gartenerzengniffen befchidt. 
Als Drdner der Ausftellung war der Runftgärtner Herr Frickinger 
erwählt worden und unterzog fih diefem bei den weniger reihlihen 
und bedauerlicher Weiſe auch meift recht verfpäteten Einlieferungen um 

R ” ” 

en Ehrenamte mit dankenswerthem Eifer und glüdlihem 
Diane. 

Die Anpronung war wie bei früheren Ausftellungen und wie ed 

An vie Wände 
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noch aus höheren Gewächſen gebildete son — — *— 

Gemüfen und Sämereien aufgenommen hatten. — So bot d 

mander Schwierigfeiten auch dieſe Ausſtellung — veränderte Be 

und Lage der Gruppirungen, wie dem Werthe ihres Inhaltes a 

ihrer —— wieder ein neues, recht — und für den 

und 15 vergl. Echinocacteae in zwar kleineren aber ſehr gefunden 

und feltenen Eremplaren. A 

2) Der Königl. botanifhe Garten mit einer aus 80 und einigen, 

in vorzüglihen Exemplaren beftehenden dur Herrn Inſpector 

Rees von Eſenbeck aufgeſtellten impoſanten Gruppe ſeltener 

und äußerſt lehrreicher Pflanzen, enthaltend: 

Aspidium patens, Aspidistra elatior, Anthurium erassinervium, 

Asplenium Nidus et bulbiferum, Blechnum brasiliense, Begonia 

coceinea, speciosa, xanthina et xanth. marm., Charlwoodia rubra, 

strieta et speetabilis, Cordyline Rumphii, Curculigo recurvata, 

Calodracon Jaequinii var. atrosanguin. ei heliconiaefolia, Calanthe 

veratrifolia, Chamaedorea lunata et desmoncoides, Cinnamomum 

dulce, Cycas revoluta, Cocos nucifera et lapidea, ——*— 

nium geoides, Dracaena Boerhavii et Jacquinii var. purp. varle- 

gata, Draba aizoides, Fpimedium elatum, Ficus —— 

Franciscea hydrangiaefolia et uniflora, Freyeinetia Baueriana 

et nitida, Hoya variegata, Medinilla speciosa, Myrias Pimenta, 

Maranta Warscewiezii, Pandanus furcatus, inermis et javanieus 

variegat., Polypodium irioides et sporadocarpum, Pteris 

et arguta, Phajus grandifolius fehr reichblühend, Platycerum alei- 

corne, Piteairnia iridiflora, Phrynium Sellei, Primula Balleri, 

dentieulata, cortusoides, seotiea et norvegica, Rhopala coreova- 

densis, Saribas subglobosa, Strobilanthes maculatus, Selaginella 

—— — uncinata, Strelitzia Augusia, Urtica macrophylla et 

tenaciss 

» Herr Kun. und Hanbelögärtner Ba ct m Eingangs ers 

— von Eugeuia australis, — er und Rhodo- 

er sr Penn und R abi rar 

— —— —— Dietrich (Gärtner Bein), 20 Azalea 

—— n 14 Sorten, 14 Rhododendron hybr. aus denen beſonders 

Er — —— R. > sc fl. pl., new white Cunninghami 

amd ein noch nicht benannter ſchöner iz | Ca- 

% mellia und — ein kleines Sortiment hübſcher Cineraria hybr. 

2 
. 
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eine recht anfprechende Gruppe vereint waren. 
6) Herr Inftituten-Hauptfaffen-Rendant a. D. Häusler, 1 Deutzia . 

gracilis, 1 Dielytra spectabilis und 2 große im Spalier gezo⸗ 
gene Epheu. gene Eph | 

7) Here HofpitaleWundarzt Hodann, ein von ihm ſelbſt feit 19 
Jahren aufgezogenes, mit feinen wohlriechenden Blüthen und deren 
Knospen überfäetes Exemplar von Rhipsalis Zuccarini. 

8) Herr Kunſt⸗ und Handelsgärtner 3. G. Hübner in Bunzlan, 
Dioscorea alata, Pflanzen und Knollen, der fo vielfach als Erfag | 
der Kartoffel gerühmten Dioscorea hatatas (Achte chineſiſche Yam), 
Knollen der in Fnankreich angebanten weißen und rothen Batatas, 
des weißen und rothen Topinambour (Helianthus tuberosus), 

anzen und Knollen von Ullueus tuberosus, Sechs: Wochen: und 
Bisquit- Kartoffeln, Knollen eines neues Sämlings aus ver Ber- 
monda- und Louisenauer-Kartoffel und blasgelben franzöfifchen 

Kopffalat. 
9 Herr Dr. phil. Ide ziko wski, verſchiedene Bohnen-Arten, Mais— 

kolben und die getrocknete merlwürdige Frucht einer Kürbis-Art | 
aus Texas 

‚ 10) Herr Infermann, Bureau» Direktor der Gas: Compagnie: Cine 
Collection von 14 div. Azalea indica nebft einigen anderen gut 4 
gehaltenen blühenden und nicht blühenden Pflanzen, unter denen 
ſich befonders auszeichneten Libocedrus «e i 
Japoniea und Rhododendron arb. Loudonii. : 

11) Herr Kaufmann Kärger (Gärtner Sabech. Ein ausgezeichnet 
ſchönes Sortiment von 36 Azalea indiea in eben fo viel Baries 

täten, fo wie ein eben ſolches von 15 Rhododendron arbor. in 
- fo viel Sorten, wobei vorzüglich erwähnenswerth: die Rhod. arb. 
main de Jackson Nr. 8, 9, 10. und white and yellow. ; 
12) Herr Kundſtgärtner Luckow in Nieder- Thomaswaldau bei 

Bunzlau, verfohievene Gemüfe als: Salate, Ober⸗-Kohlrabi, fehr 
ftarfe und ſchöne Spargel, Radiefer und Sechs-Wochen-Kartoffeln. 

13) Frau Nittergutsbefiger Meyer in Cummerau bei Schweidnig 

eraus große, reife Früchte von Pomeranzen. | 
9. Mandel, 2 Exemplare des fo feltenen als 

andere fämmitich gut eultibitte meift blühende Pflanzen, melde in 

ilensis, Cryptomeria 

| 

B. as ; : DEE Br Ela Bela 3 ES ee a un Fa en a 



cilis, Fieus Roxbourghil, Franeiscea latifolia, Philodendron 

pertusum, Spathodea gigantea, und ein — reich blühendes 

am Spalier gezogenes Tropaeolum trieoloru 

17) Herr Inſpector Neumann; ein ftarfes, viel e perforeßjenbes Lilium 

giganteum, mehrere Lilium longiflorum, Persea camphora, Ophrys 

arachnites, Clematis grandiflora, —— Erdnüſſe, Erdeicheln, 

mehrere Sorten Kartoffeln und Topinambo 

18) Herr Kaufmann F. Nitſchke (Gärtner J Gruner); 1 Sorti- 

ment Acacia in 21 Species, 1 Sortiment Camellia in 21 Sorten, 

wobei fih außer — —— anderen vorzüglich ausgezeichnete C. 

Pius IX., 1 Sortiment v n 50 Sorten Azalea indiea, hierin 

ausgezeichnet ſchön: —2* Concordia, multilora, Gledstanesü 

excelsa, Martha, Prinz Albert, exquisita, maxima; ferner ein 

aus 20 Sorten beftehendes Sortiment Rhododendron arb. aus 

welchem hervorzuheben Rh. Loudoni, Gibsoni, Rollinsonü, Verve- 

naeanum, Goeppertianum und endlich eine große Anzahl wol 

eultivirter meift Ralthaus- Pflanzen, unter denen eine mächtige 

— erenulaie —*—— ſchön hervortrat. 

19) Herr Ober» Forftmeifter 9 een
 einen außergewöhnlich 

großen De elastica von guter Eultu 

20) ig * Pavel in Kudzini ein Kiſtchen fehr vor⸗ 
Herr 
züglicher Champ 

| 2a) Herr Manggiriner "Fentert, einige
 Sorten Mais in Kolben 

und weißen Mais⸗ 

| = Herr Kunſt⸗ und —— Roſt, baum⸗ und —— gut 

gezogene Veilchen in vollſter Ueppigkeit und Blü 

Ein Sortiment wohl —5* Rofen in 28 Sorten, unter denen 

yrangten. Aufer — > 

Paeonia arborea, 

u Topf blühender Due van — 

24) Herr Kuaſt⸗ und Handelögärtner C. Scholz 40 Stüd ſwone 

Hyaziuthen aller Farben und eine ziemlich umfa e Gruppe 

mannigfacher Glasgauspflangen, enthaltend: Cissus —— 

14 — 
indien, Camellien, Ericen und 

manches recht hübjche A 
25) Herr Kunſt⸗ und egal B. Schulze eine Gruppe, zu⸗ 

* fammengeftellt aus Bihododendron arb. worunter Rh. atropur- 

pureum novum und ein hübſcher Sämling Camellia, wobei * 

General Washington und Waltoniensis, Azalea indica, 

denen Dracaena, Filices und 12 gute Cinerarien- Säm linge. 

= 26) Here Runfigärtner Sprotte m Klein: Dels bei Ohlau eine 

Sammlung getriebener Gemüfe, als: Gurken * —— Salat, 

Ober⸗Kohlrabi, Bohnen, Kartoffeln in beſter 

MB: Kgufmann und und Buchhännler Trewendt —
— — 

en größe Anzahl in ame Orampen rt 
noch feltener blühender und Dlait-, Kalthaus⸗ 
unter denen ſich kleine * — — —— von 
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Dracaena-, und Caladium-Arten, fo wie fhöne Exemplare Undea 
pinnatifida, Echites nutans, Philodendron pinnatifidum und mehrere 
uk und Lycopodiaceae befanden. 

Die für Zuerfennung ver ausgefegten Preife ernannte Com: 
miffion erfannte folgende Preiſe zu. 
1) Dem —— Ermeſſen der Commiſſion überlaſſen: 

Eine Prämie der Schleſiſchen Geſellſchaft für vater 
ländiſche Eultur beftehend in einer großen filbernen Medaille 
dem Königl. Botanifhe Garten für die große Gruppe und 
offection feltener Warmhauspflanzen. 

erner an Sectiong- Prämien 4 
2) Für die gelungenfte Zufammenftellung gut eultivirter blü⸗ 

hender und nicht blühender Pflanzen. Ä 
a) Die Prämie (große filberne Medaille ver Sketion und ein 
* * ei der Gruppe Nr. 3 des Kaufmann Herrn 

b) Ein rin (Hleine filberne Medaille der Section) der Gruppe 
Nr. 24 des Fleifhmwaaren-Fabrifant Herrn Dietrich. 

3) Für die — Zuſammenſtellung von Blattpflanzen: 
Die ea (Gartengeräthe von Gebr. Dittmar) der Gruppe 

des Kaufmann und Buchhändler Herrn Trewendt. 
4) Für — und ſchönſte Sortiment bühender Pflanzen 
einer 

Ein —— — von Gebr. — der Gruppe 
Azaleae Nr. 33 des Kaufmann Herrn Kärg 

5) Für eine bier zum erften Male ansgeftellte. Pflanze in 
vorzägligem Euftarnanbe. 

ie Prämie (2 Blumenvaſen) dem Lilium giganteum des 
ecter eumann. 

6 Für die beftien Leiſtungen in der Gemüſecultur: 
a) Ein Acceſſit (Kleine ſilberne Medaille der Section) der Samm- 

5 lung Nr. 5 des Herrn Hofgärtner Burgund in Schlawengis. 
b) Ein —— (Gartengeraͤthe von Gebr. Dittmar) der Samm⸗ 

= lung Rr. 30 des Kunftgärtner Herrn Luckow in Nieder: 
— * bei Bunz lau. 
— waren ertheilt worden: Eine Prämie der Schleſiſchen 

Gefellfhaft und drei Prämien und vier Neceffite der Section. 
Die i in den —— Programme vom 8. November 1854 noch aus⸗ 

——— konnten theils wegen Mangel an Con⸗ 
carrenz, theils * ven geſtellten Anforderungen nicht vollſtaͤndig genügt 
war, nicht zur Bertheilung kommen und wurden daher aus denſelben 

auf Grund früheren Sections-Beſchluſſes durch die Commiſſion noch 

Ein Acceffit (Gartengeräthe von BR: —— der Spathodea 
Eisanten des Herrn Kaufmann M 

Ein Acceffiit (Heine filberne Webaile * — der Sammlung 
lioscoreae Nr. 9 * > und ee Opern Be 
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| Hamburger Garten und Binmenzeitung. Band xl, 

Kurze Notizen über den Stand der Gärtnerei 

| im Staote New: York. 

Mitgetheilt von Herm Langwor. ") 

und Baumzucht Hier bis jest wenig betrieben. Jedoch fteigert ſich 

von Jahr zu Jahr die Vorliebe für hübſche blühende Sträuder, von 

denen befonders Deugien, MWeigelien und hauptfählih Roſen zu Tau⸗ 

Aepfel noch viel billiger, dahingegen findet man Birnen und Pflaumen 

ſelien, da die Bäume gewöhnlich von einer eigenthümlichen Krantheit 

an Kirſchen liefern nicht immer einen fihern und gewöhn⸗ 

& fparfamen Ertrag. Beerenodft, als Stael, Himm- und Johan⸗ 

misbeeren, wird wenig beachtet und findet man diefe Früchte felten auf 

em Markt, da den 
t8lob: 

Si⸗ indan im rofen betrieben und foll nach 
Ausfagen von Weinkennern ber im Staate Oh

io gefelterte Wein den Rhein⸗ 

Herr Langwor ift feit einigen Jahren in New⸗York als Handelögärtner ans 



wein an Güte überbieten, mithin iſt die Ausficht vorhanden, in nicht allzu 

fanger Zeit guten und billigen Wein trinken zu können. 

Was Gemüfeban anbetrifft, fo wird derſelbe nur von Farmern im 

Großen betrieben und jedes Gemüfelend mit dem Pfluge bearbeitet. 

Haden, Gäten und fonftige Reinigungsarten werben felten oder gar 

nicht angewandt. Glücklich der, welcher eine Farm in der Nähe einer 

großen Stadt befist, das Gelöverbienen kann ihm dann nicht fehlen, jp 

3. B. wurde auf der Farm, aufder ich wohne, welche 39 Ader hält, von 

denen jeder 1000 Dollars werth if, von einem Acer Rhabarber, der 

hier fehr beliebt if, 250 Dollars eingenommen. Spargel von 1a Ader 

380 Doll., Zwiebeln Acker 200 Doll, Tomaten 200 Doll. u. ſ. w. 

im Verhäitniß. Im verfloffenen Winter foftete der Kopf Weiskohl 

1 Shilling (— 5 Sgr). Iſt auch der Arbeitslohn hoch und die noth⸗ 

wendigften Lebensmittel theuer, fo taufcht dennoch firherlich Fein hieſiger 

Farmer mit einem deutſchen Rittergutsbefiser. 

Gemüfetreiberei wird höhftens nur in Privatgärten getrieben 

und auch da nur felten, denn es würde fich nicht lohnen, da um bie 

Zeit, wo hieſige Gärtner das Gemüſe Kiefern könnten, daſſelbe bereits 

in Menge aus dem Süden per Dampfſchiffe und Eifenbahnen nah New: 

York gebracht wird. Ueberraſchend war für mich der Anblif des Was- 

bington Marktes in New⸗VYork bei meiner Ankunft. Diefer Markt gleicht 

einer feinen Stadt, hier fieht man eine unabjehbare Reihe Bänke mit 

Fleisch bedeckt, wovon der darauf fo eitle Hamburger fi feine Bor: 

Rellung machen kann. Diefen Bänken ſchließen ſich diejenigen mit Wild⸗ 

pret an, von ganzen Tonnen voll der winzigſten aber leckeren Vögelchen bis 

zu unzerlegten majeſtätiſchen Hirſchen und dann bis zum 1000 Pfund 

ſchweren Petz, bei deſſen Anblid, obgleich ex ſteif und kalt daliegt, ein 

Schauer den Rücken hinabführt, wenn man bedenkt, wie mancher toll- 

fühner Jäger bereit$ unter feinen Tagen fein Ende gefunden haben 

mag. Hierauf folgen die Fiſche, von ber velifaten Mafrele bis zu 

Theilen von Fifhen, von denen man glauben möchte fie gehörten dem 

Waltfifche oder mindeftens dem Haifiſche an, nebft alfen nur erbenflihen 

Fiſcharten, felbft unfer alter Befannter, der Häring, hat die Reife hiers 

her gemacht. Und nun die Früchte und Gemüfe, hier die winzige Ra- 

dies, daneben die Ananas, welche weniger koſtet als das Bündchen Ra- 

dies ober ein winziges Salatköpfihen. Der Preis ftellt fih gewöhnlich 

auf 6 bis 8 CEts. für eine 10, 12 bis 14 beerige Frucht. Trauben, 

Tomaten, Gurken, Datteln, Früchte der Musa, Riefenwaffermelonen, 

Errbeeren, Cocosnüſſe und hundert andere Sorten Früchte, deren Be 

anntſchaft man erft fpäter macht, kurz alles was die Natur an Früchten 

und Gemüfen im Süden erzeugt, findet man hier zum Congreß ver 

gärtnerei anbetrifft, fo hat es damit feine eig
ne 

as Jahr eintheilen in eine Berkaufs- Saifon 



diefe lediglich zur Ausſchmuckung der Hausgärtchen verwendet werden, 

darin wird alles ausgepflanzt, denn eine Topfpflanze zu hegen ober zu 

blühenden Stauden, Berbenen, Matricaria, Ageratum; Fuchſien, ſchar⸗ 

lachblühenden⸗ umd Fancy-Pelargonien, wie auch die großblumigen, aber 

hauptſächlich Roſen. Diele ſowohl als Verbenen habe ih in Europa 

nie in einer folchen Vollkommenheit gefehen wie hier. 

erbft und Winter bis zum Januar hin gewöhnlich mild 

und ohne flarfe Fröfte bleibt, fo hat man bis zum November den 

fchönften Nofenflor. Vom September an geht dann die Vermehrung 

an und fand ich meiftens ſchöne praftifch gebaute Bermehrungshäufer 

por 
In der Gärtnerei, in der. ih mich vorher laufhielt, wurden die 

Steklinge ſämmtlich in freie Beete gefteft, von Berbenen 6000 Stüd, 

Rofen 5000, Fuchſien 600, Pelargonien 3000 und fo fort. — Der 

Amerikaner befist große Vorliebe für ſtark riechende are und fann 

| fich auch mit befferen Pau 
(and und Deutſchlaud ſehr gute und ſelbſt neufte 

ein bedeutendes Riſico dabei verbinden, indem 

ben anfommen, fo gelangte noch in dies 

meRHododendron von Ban Houtte 
Unter ven befferen Pflanzen » Arten, 

gehören mehere Draraeneen, Caladien, 

Hoya imperialis, die hübſchen Anoec- 

chimenes, Glorinien, Gardenien und 

pflanzen. Ralthauspflanzen, namentlich neuhollän- 

| tentheils 
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Gtü gehabt, wir befigen eine hübſche Sammlung, darunter 12 Sorten { 
E. ventricosa, aud Boronia-, Orowea-, Correa- und Eriostemon- 

Arten und find diefe in Hübfhen Exemplaren hier vorhanden, nicht minder 

Epacris, dagegen find Pimelea Hendersoni und spectabilis hier äußerſt 

felten, fie fommen faft nie lebend an. Bon Tamellien und indifchen 

hat. 
Diefes wären meine Anfihten und Erfahrungen über den jegigen 

Stand der Gärtnerei im Staate New: York, ich hoffe jedoch, daß binnen 

wenigen Jahren diefelbe auf einem beſſern Fuß ſtehen wird. 

Eine blühende Agave americana 
zu Eckersdorf bei Glat. 

und 9 Zoll erreicht hatte. Am 15. Auguft hatte der Schaft die 4 
zn 15 Fuß und 2". Zoll und am diefem Tage betrug die Zahl der 

Seitenarme 26, von denen die unterfien Arme 70 einzelne Blüthen 
nad der Sige zu abnakm, fo mh 

ie 

entlich im Auguft viel zu leiden batten, ließen befürchten, daß die 

am Ende niht zum Aufblühen kommen Aa und — 
dazu erbauten Glasthurme ein Kleiner eiferner Ofen m 
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gebracht, um die Temperatur zwiſchen 18 und 20 Grab regelmäßig zu 

erhalten, worauf es fih auch nach einigen Tagen zeigte, dag die erften 

Biüthen fih am 1. September, wo der Schaft 16 Fuß Höhe hatte, 

entfalteten, worauf in kurzer Zeit mehrere folgten, fo daß Mitte Sep- 

tember die Hälfte der Blüthenbüfhel von unten auf in ihrer fehönften 

Füffe prangten. Rechnet man nun die Höhe der Pflanze, deren Blãt⸗ 

ter ſchon ganz welk herabhingen, hinzu, fo hatte die Pflanze am 1. Sep» 

tember bis zur Spige des Blüthenfchaftes die Höhe von 19 Fuß ers 

Die Artocarpeak. 

Die von Miquel in dem fo eben erfihienenen Fasc. Xu. der 

„Flora Brasiliensis‘‘ *) bearbeitete Familie der Urtieineae begreift für 

Brafilien 3 Unterordnungen, nämlich die der Artocarpeae, der Ulmaceae 

und die der Urticeae, eine vierte dazu gehörige, die Cannabineae, 

in Braſilien feinen Repräſentanten. Die Artocarpeae zerfallen wieder 

gen Trymatocoecus Pöpp. mit 1 Art, Brosimum mit 2 Arten; II. 

Soroceae mit Sorocea St. Hil. mit 4 Arten; IV. Olmedieae mit Ol- 

media R. & P. mit 4 Arten, Pseudolmedia Trec. mit 1 Art, Perle- 

bea Aubl, mit 2 Arten, Helicostylis Trec. mit 2 Arten, Noyera Tree. 

mit 1 Art, Naucleopsis mit 1 Art; V. Euartocarpea®) nur durch 2 

äfentt 
Poucouma 

ingefüßrte Artocarpus vept entirt =) 7 

) Anmerk. Flora Brasiliensis sive Enumeratio plant. in Brasilia hae- 

tenus detectarum quas eura Musei Caes. Reg. Palat. Vindebonensis suj alio- 

rumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali dii sub auspi- 

erdinandi I. Austriae Imperat. et Ludoviei I. Bavariae Regis edidit 

d. Phil. de Martius. Accedunt curae viee Musei Caes
. Reg. Palat. 

Eduardi Fenzl. — Lipsiae Fr. Fleischer 1855, fol. 
, 



10, Gesnouinia Gaud. mit 1, Urtica Tourn, mit 1, Fleurya Gaud 
mit 2, Pilea Lindl. mit 19 Arten. — Hieran — * ſich nun Golgenbe 
phHtOgeogranhifche Betrachtungen. Bei Weitem die Mehrzahl aller Ar- 
tocarpeae gehört zu der fehr natürlichen Subtribus der Ficeae, welche 

allein 450 Arten begreifen, a... die Zahl der übrigen Sub- 
tribus (mit Einſchluß von ungefähr 60 Moreae) nur 180 beträgt. 
Die Gefammtzahl aller bis jest befannten Artocarpeae beläuft fü 
demnach auf 630, wovon Brafilien (mit Einfluß des benachbarten 
Guyana) 125, alfo ein Fünftel ernährt. Bon dem Ficeis findet ſich 
daſelbſt jedoch nur "/s alfer Arten; Afrita hat eine verhältnigmäßig 
Heinere, das ſüdliche Aſien dagegen eine viel größere Zahl berjelben 
aufzuweiſen. Bon den 7 Gattungen dieſer Ficeae werben nämlich nur 
2, Urostigma und Pharmacosycea, in der neuen Welt und befonberd 
in Brafilien getroffen. Die amerifanifhen Arten von Urostigma find 
im Allgemeinen den afrifanifchen näher verwandt als den aftatifchen. 
Sorocea (mit Ausnahme von S. mexicana Liebm.) und Naucleopsis 
find brafilianifche Gattungen, die Pouroumae, Coussapoae und Cecro- 
piae ſcheinen befonders in DBrafilien, Guyana und Peru heimiſch zu 
fein. Aus der Tribus der Moreae find 3 Arten Maclura nur in Bra⸗ 
filien gefunden, eine vierte wächſt in Brafilien und Peru, M. xanthox- 
ylon aber bewohnt Mexico, Jamaica und Brafilien. Die Dorsteniae 
erreichen in Brafilien ihren phytogeograp hiſchen Gipfel, denn von 40 be⸗ 
kannten Arten wächſt faſt die Hälfte in den brafilianifchen Wäldern und 
we noch win dafelbft entverft werden. Wenn die Gefammtzahl 
der Moreae auf 60 geftellt wird, fo — mehr als zu den Bür⸗ 
gern dieſer Flora Von den Artocarpeis propreis dagegen ſcheint nur 
ungefähr) in Braſilien getroffen zu werden. Aus ber Unterordnung 
der Ulmaceae fehlen die Ulmidae, die Celtideen aber find durch die 
Gattungen Sponia und Celtis vertreten. Die Geſammtzahl aller bis 
jet befannten Celtideae beträgt 120, die der brafilianifchen 18, letztere 
machen daher Us derfelben ans. Bon den 70 Arten Celtis wachen 31 
in der neuen Welt, darunter ſind 16 braſilianiſche, von welchen 2 us 
die: Grenzen der brafilianifchen Flora überfchreiten. Sponia befteht aus 
35 Arten, worunter 12 Amerifaner (die übrigen alle gerontogäiſch); 
2 — Arten werden auch in den übrigen wärmeren Ländern 
der neuen Welt verbreitet getroffen. Aus der Subordo der Urticeae 
find bis jegt nur 22 — Arten bekannt, eine bei der Geſammt⸗ 
zahl von 500 Arten, ungefähr Ya der neuen Welt angehörig 
Betrampiet werben —— —— ſehr geringe Zahl, die vielleicht 
durch größere Sorgfalt künſtiger Reiſenden erhöht werden dürfte. 

fefen uufreiig 
die hier Brodtfruchtbäume (Artocarpus incisa und inte- 

Slrilolia) oben an; A. integrifolia * das harte, ſchön gelbliche 
au — Holzarbeit dient, A. incisa durch die über rei 

ee 
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‚geffen. Mehere Arten von Pourouma gen fäuerlih-füße, ſchleimige, 

wohlichmedende Früchte, aud die — — ſcheinen gefocht oder 

geröſtet genießbar ſein. Das —* einer Cecropia bedienen ſich die 

Braſilianer zum Feue machen, indem fie in ein ausgetrocknetes Stück 

deſſelben, welches fie mit den süßen n feiholten, ein He
ines Loch machen, 

und in daſſelbe raſch ein ſpitzes Stäbchen ans irgend einem harten 

Holze wie bohrend eintreiben, während trockne Baumblätter oder Baum: 

wolle herumgelegt werben. Mehere Arten von Pharmacosycea, 

lich Ph. ee auch Urostigma doliarium, enthalten ſcharfe 

Säfte, die gegen Murmfranfheiten ſehr wirkſam find. —* atrox 

verwenden die Indianer der Provinz Rionegro zur ereitung des Ura⸗ 

rigiftes. Der aus den Knospen gepreßte Saft ver Cerropien de gegen 

Diarrhoe u. dergl. angewendet; die knolligen Wurzeln meherer Arten 

(beſonders von D. brasiliensis vel opifera) fommen als Radir Con- 

trajervae in Die Apotheken und enthalten neben vielen Stärkemehl ein 

bicces Extraet und ein ätheriſches Oel von diuretiſcher und diaphoretiſcher 

Wirkung. Das Kraut der Boehmeria caudata wird gegen Haäͤmorrh 

balfıhmerzen in Bädern gebraucht; den ausgepreßten Be der Pilea 

muscosa wendet man in der Provinz Bahia gegen Dyfuri 

; 
(Zm Auszuge aus der Stra) 

|—— 

Die Mirbelia. 
| Die meiften Arten dieſer Gattung haben einen fhönen, eompacten 

Habitus, fie bilden ſchöne Exemplare and blühen — Veit, fie ver: 

| 
geſuchtetſten en eultivirt 

dienen deßhalb auch wohl in den aus 

zu werben. Einige Arten gr — mit — 

nen a 
Pd — —

 die, a 

j Mn — er Pflanzen if, 0 mifen 0 ie —* *
 

| em, da der Erfolg, größtenteils Site 
—— da der von der 

Es rien März unterfrche man bi
e Wurzeln, und erheifchen es die 

Pflanzen, jo verpflanze man fi in ea m
i größere Töpfe und 

fielle fie an den wärmfien Theil des 
‚recht nahe dem Glafe 

pder beffer noch in einen Raften, de
n gas Garden verſch ft. 

An heiteren Tagen überbraufe man vie Pflanzen 
afmittags und laffe 

— bei Sonnenwärme bis auf ae R. fteigen, erhalte 

Ä u 
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Wärme in feinem richtigen Berhälniffe zum Lichte ſteht, fo werben die Triebe 
dünn und ſchwach. So lange wie man genöthigt iſt, nur Feuerwärme 
anzuwenden, muß die Temperatur des Hanfes nicht höher als 89 ſtei— 
gen und die Atmofphäre mit feuchten Dünften angefüllt fein. Sind 
mehrere Triebe an einer Pflanze vorhanden, fo vertheile man diefelben 
durch forgfältiges Anheften an Stäbe, 

Kurz nah dem Verpflanzen müffen die Exemplare mäßiger begof- 
fen werben und diefes muß ſtets mit großer Umficht geſchehen, va bie 
Pflanzen durch ftagnirende Feuchtigkeit Leicht zu Grunde gehen; find die 
Pflanzen jedoch in vollem Wachsthum begriffen, fo dürfen fie feines: 
wegs an Waffer Mangel leiden. 

Sobald wie die Witterung milder wird, bringe man die Pflanzen 
in einen falten Raften, wo fie im Sommer recht gut bleiben können. 
Sie müffen dann recht Iuftig gehalten und gegen ftarfen Sonnenfchein 

thig und diefes muß fo früh wie möglich gefehehen, damit die Pflanzen 
fih vor dem Winter noch gut bewurzeln. Sobald das Wetter im 

m einigermaßen große Exemplare zu erlangen, müffen fie noch ein 
—— deßhalb ſchneide man fie nach Bedürfniß zurück und ſuche 

— 



find. Ebenſo ſchön als dieſe find die M. grandiflora Cungh. (Bot. Mag. 

t. 2771) M. speciosa Sieb. (Bot. Reg. 1. 58. 1841.), M. cordata 

Sm. (Bot. Reg. t. 1005) und M. Baxteri Mack. (Bot. Reg. t. 1434), 

die man jedoch nur felten findet, da fie in Folge unrichtiger Behand: 

lung leicht eingehen. | 

— — — 

Vene und empfehlenswerthe Pflanzen. 

Abgebildet oder beſchrieben in anderen Gartenſchriften. 

(Im Botanical Magazin, Juli 1855.) 

(Taf. 4860.) 

Genethyllis macrostegia Turcz. 

‚ Dem ſchon über diefe hübſche Pflanze Gefagten (©. 464) fügen 

wir noch hinzu, daß fie in Bezug auf Kultur ebenfo hart ift als ©. 

tulipifera (Siehe Seite 465), und bemerfen die Herren Garamay 

und Mayes, daß die Pflanze reichlich Licht und Luft und eine Erd⸗ 

mifhung aus guter Heideerde, Sand und Holzkohle verlange, aber nur 

mäßig Waffer, bejonders im Winter. Je kälter man diefe und bie 

andere Art kultivirt, je brillanter und dunkler färben ſich die Blüthen⸗ 

hüllen. Beide Arten blühen während 3 — 4 Monate fort. 

(Taf. 4861.) 

Diplothemium littorale Mart. 

(Cocos arenarius Gomez.) 

Eine Kleine, gracieufe Palme aus Braſilien, wofelbft fe an den 

Meeresufern bei St. Sebaſtian nach Martins wächſt. Der Wurzelſtock 

an dem fih die Wedel erheben, die eine Länge von 

3 — # erreichen. 
| | (Taf. 4862.) 

Streptocarpus Gardeni Hook. 

Didymocarpeae. | 

gie Streptocarpus polyanihus (5. S- 276) fammt auch dieſe 



(Taf, 4863.) 

“ Fpdotteiiron californicum Hook. 
Stammt aus Californien und gehört zu den ſchönſten Arten, und 

fo konnte e8 auch nicht fehlen, daß die von Herren Veitch auf der Aus: 
ftellung im Pallaft zu Sydenham ausgeftellten Exemplare die größte 
—*— machten. yes groß, vielblumig, die Blumen herr 

fchattirt in rofa und carmin 

In €. Regel’ Gartenflora, Juli 1855.) 

| (Taf. 127.) 

Salvia oppositiflora R, & P. 
Unter den vielen, halbſtrauchigen Salvien, welche ſich in den Gär⸗ 

(Taf. 128.) 

Erodium Manescavi Cosson. 

** hübſche Art wurde von Edm. Boiſſier auf wi u. 
ten der re Re und in Kultur 

bildet eine ftengellofe Staude mit fhönen großen —— * 
die zu 3—10 in einer * beiſammen ſitzen. Dieſe Art gehört wie 
Erodium pelargoniflorum zu den empfehlenswertheſten Stauden des 
freien Landes, wo fie faft während des ganzen Sommers s blüht. 

aldi nn ein len a u ze Zn an bil nn anne ana nn as ni na in disc: 

(Im Botanical Magazine, August 1855.) 

(Taf. 4864.) 

'*Akebia quinata Decaisn. 
_ (Rajania quinata Thbg.) 

Lardizabalaceae. 

| Dieſe hübſche und —— japaniſche Schlingpflanze iſt in 
deutſchen Gärten nicht unbefannt und fchon fer a an ame 
wähnt und empfohlen worben. 
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enorme Größe erfangen, wie and durch die großen weißen 
duftenden 

Blumen. Diefe Art ſteht bei N. undulata Vent. (9. suaveolens Lehm.) 

mit der fie jedoch nicht zu verwechfeln ift. | 

(Taf, 4866.) 

*Drymonia villosa Hort. 

Diefe hübſche Art wurde dur Herrn Ban Houttes Reifenden 

son Surinam eingeführt, — In den deutſchen Gärten geht diefe Art 

auch unter dem Namen Sinningia Moritziana h. Berol. Es ift eine 

Halbftrauchige Pflanze, 1% Ho und ſämmtliche Theile ſehr ſtark mit 

Wolle beffeidet. — Kultur wie bei den Inerwanbien Arten diefer Gattung. 

(Taf. 4867.) 

Stylophorum diphyllun Nutt, 

(Stylophorum petiolatum Nutt., St. Ohivense Spr., Meconopsis 

diphylla DC., M. petiolata DÜC., Chelidonium diphyllum Mx.) 

Papaveraceae. 

Stummt aus den Wäldern in ben weftlichen Theilen Nordameri- 

fa’, hat gefiederte oder doppeltgefiederte Blätter u
nd achfelftändige, gelbe 

Blumen. Die Pflanze wird 612 Zoll hoch, die erwähnten Blätter find 

blaßblaugrün von fleiſchiger Eonfiftenz. Blatt⸗ und Blumenftengel leicht 

beſetzt mit Haaren. 
(Taf. 4868.) 

'Thermopsis barbata Boyle. 

(Anagyris barbata Grah.) 

Eine ſehr hübſche Art Thermopsis mit großen und eigenthüm⸗ 

lich gefärbten Blumen, die Herr Moore im botanifche
n Garten zu Glas⸗ 

nevin bei Dublin aus Samen erzogen ‚hat, den er durch Major Mad⸗ 

den vom Himalaya erhalten, auf welchem Gebirge diefe Pflanze in 

einer Höhe von 10—13,000° über dem Meere vortommt. Die Pflanze 

iR faudig, Stamm kurz, aufrecht, veräfielt, 618" hoch, mit weichen 

weißen Haaren b HBfätter ſtehen in Duirle, lanzettlich, zugefpigt 

ober fpiß, glatt, am Rande gefrant- Blumen in kurzen ahfelftändigen 

Rispen von dunlelvioletter Färbung · 

(Sn der Flore des Serres X. List. 6.) 

(Taf, 1014-1015.) 

Die wäßige Yorm ans der Gruppe der Marlagen-Sln (E 

Vereinigten Stasten Nordamerita
s heimifch- Zuerft im Jahre 1788 
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durch Peter Eollinfon von Penſylvanien in England eingeführt, wurte 
fie. fpäter in Carolina von Catesbey und Mihaur gefunden. Sie 
flieht dem L. Martagon wohl nahe, unterjcheivet fich ieoß hinlänglich 
und verdient wegen Ührer berrlihen orangerothen und gelb gezeichneten 
Blumen einen Plas in jedem Garten, wofelbft fie im Juli blüht, 

| (Taf. 1017.) 

Papaver nudicaule L. var, croceum Eikan. 
(Papaver ceroceum Ledb., P. nudicaule d DE.) 

Eine fehr hübſche mehrjährige Art mit goldgelben Blumen, die 
bald einfah, bald halb⸗ bald ganzgefüllt erfcheinen. Sie flammt aus 
Taurien und vom Altai Gebirge und wurde von Petersburg aus in 
die deutſchen Gärten verbreitet. 

(Taf. 1018.) 

Astroloma splendens Planch. 
(Styphelia splendens Hortul.) 

Epacrideae. 

- Ein kleiner Halbftrauch, ſtark veräftelt, mit Heinen Erifen:ähnlichen 
Blättern. Die Blumen über I Zoll lang, find roth, namentlih leb⸗ 
haftroth nach dem wenig ausgebreiteten Saume zu. Diefe hübſche 
Pflanze e ſtammt vermuthlich aus Neuholland und gedeiht bei ung im 
Kalthauſe in einer Mifhung aus Heide⸗ und "/s ii gepflanzt, 
fehr gut. Bermehrung durch Samen oder Sterling 

(Taf. 1019-1020) 

Billbergia viridillora H. Wendl. 

Diefe hübſche Art mit großen grünen Blumen wurde in der All⸗ 
gemeinen Gartenzeitung von Otto & Dietrich (Mai 27. 1854) von 
Haag >. Wendland befhrieben, Es ift eine fehr hübſche zu empfeh⸗ 

—— auf Taf. 1006 der Flore des Serres abgebildete Tillandsia 
(ambs. Gartenztg. pag. 380) iſt die von Herrn H. Wend⸗ 

land früher in der Allgem. Gartenztg. (Mai 27. 1854) beſchriebene 
— — was dahin zu berichtigen iſt. 

(Taf, 1021.) 

— _ Convolvalus althaeoides L. var. — — 

— 



(Taf. 1022.) | 

Gilia coronopifolia var. carneo-lutea. 

(Polemonium rubrum L., Ipomaea rubra L., Cantua thyrsoidea Juss., 

€. pinnatifida Lam., C. coronopifolia W., ©. elegans Poir., Ipomopsis 

elegans Mx., Ipomeria coronopifolia Nutt., I. pieta Hort.) 

Eine ſehr liebliche Varietät der in den Gärten ziemlich felten ges 

worbenen Gilia coronopifolia. Die Blumenfeonen find nanfinfarben, 

lebhaft carmin gefireift und an ber Deffnung des Schlundes purpar 

gezeichnet. Es if eine zweijährige Pflanze, deren Samen man im 

Herbſte füen muß, um fie zeitig im nächſten Jahre in Blüthe zu haben. 

(In der Gartenflora, Auguſt 1855.) 

(Taf. 130.) 

Iochroma Warscewiezü Rgl. 

Solanaceae. 

Im botanifchen Garten zu Zürich wurde diefe fhöne Art aus 

Samen erzogen, den Herr von Warscemicz aus Peru unter dem Na- 

men Iochroma grandiflorum eingefandt hatte. Sie gehört zu den ſchön⸗ 

fen Arten diefer Gattung und übertrifft I. tubulosum Bih. (Habro- 

thamnus eyaneus Lindl.) durch die Größe der Blumen bedeutend. Sie 

(Taf, 131.) 

Corytholoma gracilis Decsn. 
Gesneriacea®e. _ 

Gesneria, welche Decaisne zur Gattung erhob. Diefelbe Harakterifirt 

ſich durch den Slappigen, faft regelmäßigen Kelch, der nur mit feinem 

Grunde dem Fruchtknoten verwachſen; eine röhrige Blumenfrone, 

ſchwollen, und mit erweiterten, unregelmäßig Stheiligem, meiſt TE 
| 4 Drüs 

ſpigzenſtändigen Trauben. 
7° Zur Gattung Corytholoma gehören nach Decaisne: 

“rihöloma strieta De,  — Gesneria strieta Hook. 

; elliptica Dne. ee ". elliptiea Bot. Mas. ui 

gracilis Dne, — »  punctata Hort. 2 

Lindleyi De. = "  .Kindieyi Bot. Mag. 



Corytholoma caracasana Dne. — Gesneria earacasana Knth. 

2 ulina Dne. —— pendulina Bot. Reg. 

" Merckii Dne. — »  Merckü Wailes. 

D) Lindleyana Brong. 

2 melittifolia Brong- | 

" rupicola Dne. - IE " rupicola Matt. 

" Sceptrum Dre. = " Seeptrum Mart. 

ignea Dne. a Seeptr. var. ignea Bot. 
Mag:, 6. palustris Hort, 

” fragilis Dne. " fragilis Poepp. 

” aggregata Due. — " aggregata Bot. Reg. 

„ rutila Dne. u rutila Bot. Reg. 

„ tubiflora Dne. en tubiflora Bot. Mag. 

(Taf. 132.) 

*Begonia Verschafelti. 
Ein hübſcher Baftard, gefallen aus der Befruhtung der B. caro- 

Iiniaefolia mit B. manicata, Die Blumen find mattrojaroth, Blätter 

handförmig gelappt. Die Pflanze des hiefigen Gartens hat faft 1 Fuß 

hohen zolltarfen Stamm gebildet. Es ift ein empfehlenswerther Baftard, 

der fi durch dankbares und reiches Blühen auszeichnet, 

Rhheum nobile, | 

Unter ven vielen Alpenpflanzen vom Sikfim-Himalaya ift diefe un 

fireitig die auffallendſte; obgleich fie nach den botanischen Gattungs⸗ 

charakteren und nach dem fäuerlichen Safte in den Stengeln ein ächter 

Rhabarber ift, fo iſt ihr allgemeiner Habitus jedoch fo abweichend von 

dem aller befannten Arten, daß man fie nad) diefem nie für eine Aha ° 

barber Art halten würde. Dr. Hofer fagte: wich entdeckte diefe Art 
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Früchten übrig. — Die Bewohner dortiger Gegend nennen die Stämme 

diefer eigenthümlichen Art /S chuka⸗ und werden von ihnen gegeffen, 

deren fäuerliher Saft angenehm iſt. Einige an dem Garten zu Kew 

eingefandte Samen feimten und lebten die Pflanzen zwei Jahre, worauf 

fie leider wieder verloren gingen. Hoffentlih werben fie jedoch wieder 

nen eingeführt. (Gard. Chron.) 

Die Südküfte der Krim und ihre Gärten. 

Bon dem Prof. Dr. Koch. 

Die Krim hat in der neueften Zeit unfere erffamteit in fo unfere Aufn 
hohem Grave in Anſpruch genommen, daß jeder Beitrag, die Halbinfel 

fennen zu lernen, Intereſſe zu erwecken im Stande ſein möchte. Es ſei 

vorhanden: ift, was dieſen Gegenſtand ſpeciell behandelt. Wohl aber 

hat man in der meueften Zeit, wo die Engländer auch auf der Süd: 

[3 

mündlichen Berichten darüber vernommen, was nicht immer ganz getreu i 

dazu, daß ich mich auch in Betreff der fo fehr gerüßmten 

| | ıt fand. Alles dieſes hat mich je- 

keinesweges abgehalten, auch das Schöne und Gute: herauszufinden, 

en — 2 befchräntt, beſitzt. Schon bald wurde mir 
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der Aufenthalt fehr angenehm; ich muß daher offen befennen, daß mir 
nach langer Abwefenheit von der Heimath der Umgang mit dortigen 
Bewohnern fehr wohl that und ich die freundlichſten Erinnerungen aus 
der Krim mit nach der Heimath gebracht habe, 

Bevor ich aber zu der Befchreibung der Gärten felbft übergehe, 

möchte es gut fein, zum beſſern Verftändniß etwas über die Halbinfel 

felbft zu fagen. Bei einer Größe von 476 Duadratmeilen bildet fie, 

mit Ausnahme des äußerften Südens, eine ziemlich gleihmäßige Fläche, 

welche, wenigftens im Sommer, wafſerwarm iſt und deßhalb mehre 

Monate Hindurh das traurige Bild einer vertrodneten Steppe darbietet. 

Die Kräuter fterben zum großen Theil ſchon zeitig ab und es bleiben 

nur noch wenige Pflanzen, melde in diefer Zeit fort zu vegetiren ver⸗ 

mögen und in der Regel große Streden überziehen. Weißer Andorn 

(Marrubium), Sefeli» Arten und Beifuß aus der Gruppe Artemisia 

maritima und pontiea. find. es hauptſächlich, welche man fieht. Ihre 

grünlih graue Farbe vermag jedoch keineswegs einen freundlichen Anz 

blick hervorzurufen. Bon all’ den Flüffen, welche aus dem Südgebirge 
fommen, haben faum die beiden größten, der Salgir und die Alma, 

no etwas Waffer, während man außerdem durch das Bett der übrigen 

trocknen Fußes wandern fann. 

Das im Süren befindliche Gebirge läuft der Küfte parallel und 

a a ln a a un un nn an aa nn na nn ui ae en nn 
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fich das Gebirge von der Südfeite aus fehr ſchroff und fteil, im Durch⸗ 4 

fehnitte bis zu 3000 Fuß Höhe, und erfcheint deshalb vom Meere aus 

gefehen, als eine ziemlich fenkrecht abfallende Felfenwand. Es befteht 

ans Jurakalk, wird aber von tertiären Geſteinen neueren Urfprungs ber 1 

dert. Zwifchen dem erftern und dem in ber Tiefe der Erde verfertigten 

Gefteine (Diorit oder Grünftein und weniger Bafalt), erblidt man auf 

dem femalen Küftenftrihe noch Thonfchiefer, der hauptſächlich zur Ans 

Iegung non Weingärten benugt wurde 
Nur an wenig Stellen ift der nörbliche Spaltenrand oder das jegige 4 

Küſtengebirge zerriſſen worden, fo daß einige Thäler entftanden, in 

denen Flüffe und Bäche ihre Betten befigen und vie Bewohner ſich 



man einige Berge in Kuppenform, 

Später, als der Kaiſer Alerander den Entſchluß faßte, fein Leben im 

der Krim zu befihließen, wurden Dazu prächtige Schlöffer erbaut, die 

Millionen Thaler gefoftet haben und zum Theil noch gar nicht fertig 

find. Bon Jahr zu Jahr ftieg auf der Südküſte der Werth des Ber 

Theil Refte der alten Gothen fein mochten, verkauften al 

Kändereien um hohe Preife, nahmen das Geld und zogen fih damit nad 

Kleinaſien zurück. So ift jetzt vielleicht kaum noch ein Drittel der ur⸗ 

haͤuſer der ruſſiſchen Großen übergegangen find. | 

Aber nicht allein mit der Beichaffenheit des Bodens hatte man zu 

kämpfen, ehe man die romantifche Süpfüfte der Kultur allmählig ent 

gegen führte, auch das Klima iſt feineswegs günftig. Trog der nächſten 

Meeres find vie Winter für den Breitengrad, den die Süd: 

hier den Pflanzen feine Feuchtigkeit zuführen fann, da er nad) mir zu⸗ 

gefommenen Berichten auch zu den Seltenheiten gehört. Endlich iſt 

in ihren Erſcheinungen fo abweichend geweſen, daß 3. B die fonft 

im Allgemeinen gegen die Zeit der Tag- und Nachtgleiche fommenden 

Stürme diejes Mal erft Mitte November erſchienen. Nah einer durch⸗ 
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Das fhönfte Grün entfproßt im erſten Frühjahre dem mit Feng ⸗ 
tigkeit noch hinlänglich gefättigten Boden und zieht ſich täglih an den 

Abhängen weiter hinauf. Im Mai kommt eine größere Wärme, welhe 
fhon oft gegen den Sommer: Anfang 26-270 R. erreicht. Im Juli 
und Auguft verliert fih das Grün und ein frauriges Fahlgelb tritt an 

feine Stelle; felbft das Laub verliert fein freudiges Anfehen und wird 

von Woche zu Woche matter, Regen kommt in diefer Zeit nur wenig, 
dagegen hält eine gleichmäßige Trodenheit oft viele Wochen an. Nachts 

fritt meift Windftille ein und es entftrömt dem Schiefer⸗ oder Kalfger 

flein wiederum die Wärme, welhe es am Tage eingefogen hatte, fo 

daß die Temperatur dann oft noch höher fleigt, als in ven Tagesflune 

den. Mit September ftellt ſich wiederum mehr Regen ein, und es FI 

herrſcht ein angenehmes und mildes Klima, fo daß die Monate Dftober, 
Rovember und felbft zum Theil December für die fhönfte Zeit auf der 

Halbinfel gelten; Gräfer und Kräuter entfprießen dem Boden, wie bet 

ung im Frübjahre, und die immergrünen Sträucher wachjen dann am 

f i * * —* - [4 ” 

und zwar bisweilen bei ſehr ftarfer Kälte, wie ung wenigftens die Zei— 
er. | 

fund giebt; diefe grünen und blühen raſch im erſten Frühjahre. Es 

gilt diefes nicht allein von den einheimifhen Arten, fondern auch die 
ingeführten Zierhölger entwickeln fih raſch und wachen bis zu einer 

gewiſſen Höhe, die fie aber ſpäter nicht mehr überfchreiten, fehr ſchnell. 

Es gilt diefes ganz befonders von der Cypreſſe und den zu Herden und 

Sebiſch benugten immergrünen Sträuchern: von den Phillgreen, dem. 
immergrünen Kreuzdorn (Rhamnus Alaternus), der immergrünen und 

der Rorfeihe (Onercus Hex und Suber), fowie von manden wundern 

Blüthen⸗ und Laub⸗Sträuchern, als von Spartium junceum, Bupleurum 

und einer Schaar indiſcher und chineſiſcher remontirender 

‚ welche faft das ganze Jahr hindurch blühen. Obſtaugen 
ſchon im erften Jahre Mannshöhe und Fingerftärke und befom 

‚im zweiten Jahre oft eine hübſche Krone. Das | 
1 Jahre und iſt im nächften zum Bereveln ta 

reichten im vierten Jahre eine Höhe von IV Zu 

TR 



eine Höhe gekommen, 
ver Raum, wo fie flattfindet, fo unbedeutend, daß fie für Rußland nie 

eine Bedeutung erhalten wird. Es komme noch dazu, daß die großen 

fortwährenden Unfoften den Preis des hier erzielten Weines ftets auf 

einer Höhe erhalten werden, daß gleich gute, aus Frankreich oder Deutſch⸗ 

land eingeführte Sorten in dem nahen Odeſſa immer viel wohlfeiler 

Eine ſonderbare Sitte iſt es, ben erzielten Wein nach den Gorten 

der Trauben, aus denen er bereitet wird, noch fortwährend zu nennen. 

In Theodoſia, dem alten Kaffa der Genuefer, wo ich zuerft Krim'ſchen 

Wein verlangte, wurden mir alsbald der Reihe nah Sorten als For: 

ſter, Rüdesheimer, Champagner, Burgunder, Malaga, Cypern u. |. w. 

mit der Bitte, eine Auswahl zu treffen, bergenannt und meiner Ent 

gegnung, daß ich feinen ausländifchen, fondern einheimifhen Wein zu 

 teinfen wünfche, lächelnd erwibert, daß man wegen diefer Aeußerung 

fogleih an. mir den Fremden erfenne, denn man führe Hier nur Krim’ 

ſchen Wein, der aber ſtets noch den Namen der Trauben führe, aus 

denen er bereitet worden fei. So trank ich denn die obengenannten 

Sorten der Reihe nach, muß aber offen befennen, daß ſich der Cyper⸗ 

wein der Krim im Gefchmade faum von dem Rüdesheimer oder weißen 

- Burgunder unterſchied. Solchen Einfluß hat das Klima auf die Be— 

fchwierig nach unten wachſen können, und ſich deshalb 

ehr über der Erbe entwickeln. Spinat kommt gar nicht fort. 
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gerecht abftehenden Aeſten, mit auf der Unterfläche weichhaarigen Blät- 

tern und mit langen, fhmalen und weit herausragenden Eiheln. Ge 

wöhnfic wird fie ald Quercus pubescens aufgeführt; fie ift aber von 

der, welche Willdenow unter diefem Namen befannt gemacht hat, in 

Wuchs und namentlih auch hinſichtlich der Eicheln hinlänglich verſchie⸗ 

ven. Aus dieſer Urſache ſchlag ich für fie ven Namen Quercus tau- 

rica dor. 
R 

Rachſtdem find die gemeine und orientalifche Weißbuche, der Map: 

holder (Acer campestre), die Dürrlige (Cornus mascula), der Hafel- 

firauch, Weiß⸗ und Schwarzdorn, Ligufter, das breitblättrige Pfaffen J 

ſtazie (Pistacia mutiea) und die frim’fhe Führe (Pinus taurica). Es 

ift eigenthümlich, daß die Krim 3 Gehölze befigt, die wild nirgends 

weiter vorfommen, denn außer den beiden zulegt genannten Arten ge 

mehrern Stunden im Durchmeffer gef ! 

bebentenbe Höhe, wächft auferarventlih fpasrig, weshalb er eigemiid 



mehr einen Strauch bildet, und giebt mit feiner ocherfarbigen, in 

Blatter ablöſenden Rinde, die gegen das ſchöne Grün der immergrünen 

Blätter angenehm Eontraftirt, einen eigenthümlihen Anblick. Das größte 

Eremplar, was ich ſah, fand ebenfalls auf einer Felſenwand und hatte 

an derſelben eine Wurzel von 20 Fuß Länge herabgefendet, um dort in 

einer mit Erde gefüllten Spalte Nahrung zu fuchen. Ein Fuß über 

dem Boden hatte der Stamm 3 Fuß im Durchmeffer, aber nur eine 

Höhe von 24 Fuß. Er veräftelte fih ſchon zeitig fo ſehr, daß der 

Hauptſtamm micht weit verfolgt werben fonnte. An einer andern Fel⸗ 

fenwand fand ich 2 Eyhen= Pflanzen, melde mit ihrem frifchen Laube 

dieſe ganz und gar überzogen hatten. Der eine bejaß einen Stamm 

von 1%, Fuß im Durchmeſſer, während der andere und weit Eleinere 

mir deshalb ganz befonders merkwürdig erichien, weil der Stamm von 

ruchlofen Händen durchhauen war und deshalb der obere, aber trogdem 

gleich fort vegetirende Theil, gar nicht mehr mit ber Wurzel in’ Vers 

bindung fand. 
wollte ich al die von Natur aus rei⸗ 

fäpreiben, welde ſich auf der Südſeite 
pie A auggezeichnetfien und 

nicht weit von 

längs der Meeresfüfte gehen könnte und nicht 

wand zu erflimmen, liegt Alupfa, Das 

nd 

uf die Oberfläche der Erbe. 

gern Pflanzen eine Stätte 

Sebaſtopol plöglih in Rußland v nden fein fol, fo kann — in 

fern nicht die gan te erfunden iſt und ſich 
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und freundlicher umzugeftalten. An einzelnen Steffen faßte man Quel— 
len damit ein und bildete anderfeits wiederum Heine Wafferfälle. Sp 
bat man auf Fleinem Raum möglichft viel Abwechslungen hervorgerufen. 
Es werben felbft zu viele geboten, fo daß das Auge nirgends, au 7 
nicht die geringfte Zeit, ruhen und das Gemüth fih der erhaltenen Ein- 
drüde fo recht erfreuen kann. Alles wirkt zu mächtig ein. 

Das frifhe Grün in den Anlagen bildet zu dem ſterilen und grauen 
Boden der Umgebung Ieiver einen zu grellen Gegenfag und die im Hin 
tergrunde bis 1000 Fuß jäh emporgerichtete Felfenwand iſt zu wenig 
oder eigentlich gar nicht benußt, um auf irgend eine Weiſe noch einen 
mwohlthätigen Einfluß auszuüben. Dagegen thut die größere Mannige 7 

- faltigfeit des Laubes, als wir fie gewöhnlich bei uns zu jehen gewöhnt 

und ſparrig aus einander ftehenden Aeften Feigen» und Papiermaulbeer- ° 
bäume (Broussonetia papyrifera) und wurden von dem Totuspflaumen 
baume (Diospyrus Lotus), der krim'ſchen Eiche und der Terpenthin- 
Piftazie überragt; oder fpisblättrige Efchen (Fraxinus oxyphylla), Zürs 
gelfträucher (Celtis oceidentalis und Tournefortii), Schotenbaum (Cer- 
eis Siliguastrum) und Silberblatt (Elaeagnus hortensis) bildeten eine 
befsndere Gruppe. Dann famen wieder Falifornifche Eedern (Taxodium 
distichum) und Lebensbäume in ftatttihen Exemplaren. Majeftätiich 
firebten nach der Höhe der Wallnufbaum, die morgen und abendlän⸗ 
diſche Platane und der Tulpenbaum. An einem Heinen Teiche fanden 
prächtige Trauerweiden und Trauerefhen und ihre buſchig überhängen- 
den, ruthenförmigen Zweige berüfrten mit ihren Spigen die Oberfläche 
bes Waflers. Zwifchen Steinblöden ſah man ſchöne Eremplare des 
zothen und ſchwarzen Maulbeerbaumes oder die fein gefiederte morgen: 
ländifhe Afazie (Acacia Julibrissin). Leider vermißte man größere 
Rafenparthien und wo fie vorhanden, waren fie wiederum mit Rofen, 
Hortenfien, Dieander, Rosmarin u. f. w. bepflanzt oder mit Laurustin, 
Bupleurum fruticosum, der japanifchen Duitte, der indifchen Lagerfirde 
mie u. f. w umfäumt. Endlich riefen wiederum verfchiedene Magnos 
lien und Trompetenbäume (Catalpa syringaefolia) mit ihren großen 
Blättern eine Abwechfelung hervor. | 

Das prächtige Schloß fleht zu dem großartigen Ganzen, ſchon 
wegen feines bedeutenden Umfanges, im Verhältniß und ftellt ein Ge 
bäude dar, was einiger Mafen an die fpanishe Alhambra erinnert: 
Leider hat man aber, außer in der nähften Umgebung, feinen Punkt, 
von wo aus man es bequem und gut überfehen könnte. Vom nahen 
Meere aus giebt es ebenfalls kein Bild, wo die Konturen noch deutlich 
hervorzutreten vermöchten. Richt die zu große Entfernung if aber 
—— das grau⸗grüne Geftein, der Diorit, den man zum Bau 

hat, erlaubt ſchon in geringer Ferne fein ſcharfes Heron 
— 

1141 



| 
fennen Iernen. Das eigentliche Gebirge, die Zelfenwand, ift hier nicht 

feiner 

| Geſtein. Man hat aber nit den ganzen Zwiſchenraum son der Fel- 

der Anlagen gezogen. Die unterixdifchen Berwerfungen find in Dre 

weit weniger deutlich, als in Alupfa, fo daß die Landfhaft zwar immer 

noch großartig bleibt, aber doch milder erſcheint. Anftatt der übereinans 

der legenden Steinblöcke und des vielen Trümmergeſteines = hier 4 

deutlicher ve 

gegen das harte Geſtein anbraufenden und dann zurückgeworfenen 
Wellen. 

Leider find auch dieſe Felfenparthien faſt gar nid weiter. benugt, als 

Sübfipen Anblid dar, weil WBeinreben fi an ihnen emporgeranft Yeiten 
und deren blaue Beeren Hoch in den Zipfeln derſelben Herabpingen- 
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Nah Dften zu verliert ſich das Barsde und Wilde ver Südkäüſte 
immer mehr und die Befchaffenheit des Bodens bietet größere Flächen 
dar. Schon in den Wildpark fah man weder Trümmergeftein, nod 
emporgerichtete Felfenwände. In noch weit höherem Grade ift dieſes 
in dem dicht daran gränzenden Livadia, einer Befigung des Grafen 
Potocki (Pototzki ausgefpr.), ruffiihen Gefandten in Neapel, der Fall. 
Aber auch fonft erfiheint die hier dargebotene Landſchaft Lieblicher, denn 
der Graf, der alle Sommer das reizende Neapel verläßt, um bier in 
ſtiller Zurücgezogenheit einige Monate zu verleben, fihaltet und waltet 
mit eigener Hand. Dan fieht allenthalben die funftfinnige Hand des 

Beſitzers. Zunachſt fhlieht Feine Mauer von Stein, wie bei Oreanda, 
die fhöne Befigung ab, fondern die Strafe felbft führt dicht vor dem 
im italienischen Gefchmade erbauten Schloffe vorbei und geftattet allent⸗ 
halben Blicke grade nach den reizenpften Parthien. Schöne Rafenpläge, 
Bosquets von allerhand Blüthen- und Zierſträuchern, Rofenparthien 
uf. w. mwechfeln freundlich mit einander ab. Livadia ftellt weit mehr 
als Dreanda und Alupfa einen Park dar, in dem prächtige Bäume und? FE 
ſchattige Gänge eine Hauptrolle fpielen. Die krim'ſche Eiche, die man J 
ſich bald überbrüffig fehen kann, ſieht man nur noch Hier in einzelnen 
Eremplaren, ift aber durch andere Waldbäume reichlich erfegt. Von ber 
fonderer Schönheit fand ich die Trauerweide Babylon’s, deren graziös 
überhängende Aeſte ſo dicht vorhanden waren, daß ſie für ſich Bosquets 
zu bilden ſcheinen. 
Das Schloß liegt auf einer Terraſſe, die durch die Kunſt noch be⸗ 

ſonders hervorgehoben ift, und wird von einem völlig freien Raume, 
auf dem der Incarnatklee die Stelle unferes Raigrafes vertrat, umge 
ben. Gruppen von Ealifornifchen Cedern, Lebensbäumen, Magnolien, 
Lagerfirömien, Oleander ꝛc. ftehen weiter entfernt und werhfeln mit Ro 

fen: und Fuchſien⸗Gebüſch, in dem fat Jahr aus Jahr ein eine feltene 
Blüthenfülle herrſcht. Hier und da bedeckte auch die über und über 
blühende Rosa bracteata den Boden. Obwohl das Schloß hinſichtlich 

feiner Größe und Eleganz fih gar nicht mit dem in Alupka und Dres 
anda meffen kann, fo wird es doc feiner günftigen Tage umd feiner 
lieblichen Umgebungen halber einen weit angenehmeren Eindrud machen. 
Es fommt noch dazu, daf es eine Ausficht gewährt, die in der That 
großartig, ih möchte fagen, feenhaft iſt. Nach Süden zu blickt man 
von feinem terraffenartigen Dache über die freundlichen Waldungen des 
Parfes nach dem Meere, das fih in umendlicher Ferne am Horizonte zu 
verlieren fiheint, während auf der entgegengefegten Seite eine 1500 bis 
1800 Fuß Hohe Felſenwand fhon in einer Entfernung von faum 15 bi 

Minuten alle Ausficht ſperrt, nichts defto weniger aber durch bie 
ungeheuren Maffen Gefteines, was bereits Jahrtaufende lang unveräns 
dert bafteht, mächtig auf des Menichen Gemüth einwirkt. Nach Weften 
zu überficht man ganz Dreanda mit feinen 4 Felfenparthien bis bin 
nach dem Vorgebirge des heiligen Theodor (Aithodor), hinter dem Alup⸗ 
fa liegt. Wendet man fich nach Dften Hin, fo bieten ſich neue Anfichten 
iu fellner Schönheit dar. Der Spaltenrand (d. h. das Gebirge) if 
bier eingeriffen und auf viefe Weiſe eine Schlucht entflanden, in ber 

waſſerreicher Bach (aut murmelnd von Stein zu Stein ı 
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hatte. Herr v. Hartwiß fand ſich ſchnell in feine neue Beſchäftigung, 

venn er hat eine lange Reihe von Jahren nur mit Ehren ihr vorge: 

fanden. Wer weiß, welden Schwierigkeiten dergleichen Anftalten über: 

nieht rivalifiren ſollte Es kommt noch dazu, daß die Einnahmen des 

Gartens (ohne die Beſoldung des Direftors gegen 6000 Thaler) feines: 

weges der Art find, wie fie fonft Anftalten und Inſtitute in Rußland 

befiten. Wenn man bedenkt, daß die ökonomiſche Geſellſchaft in Tiflis 

für gleiche Zwede beinahe die doppelte Einnahme bezieht, obwohl das, 

was durch Diefe,gefchieht, gar nicht mit den Vortheilen, welche Nikita 

Shorußland. Sringt, in Berhältuiß febt, fo fält die Bergleigung nur 

Nikita verforgt nicht allein die ſüdlichen Provin- 

faft das ganze europäiſche Rupland mit veredelten Obſt 
n: "aber außerdem werben noch eime Menge 

\ anzungen fhaffen. Für die Bewohner der Krim koſtet das 

Zauſend Pfropfreiſer oder Weinfechſer ohngefähr 1" Thaler, während 

man außerhalb der Halbinfel das Doppelte bezahlen mug. Wenn __ 

fo kann man fehen, melde Mengen alhäbrlih verbreitet 
i Ai, daß tragt vr 

wilde Baumzucht in Rußland immer noch zu den 



gend einer Bedeutung, ſich weder eines umfangreichen Obftbaues, noch 
felbft geringer, fünftliher Waldungen rühmen kann. 

Wegen der großen Entfernungen und des außerordentlich ſchwieri⸗ 
gen Transportes werden veredelte Stämmchen weniger verkauft. Die 
Zahl der Sorten, welche man kultivirt, iſt zwar nicht bedeutend, jedoch 
meiner Meinung nad immer noch zu groß. Eben fo verhält es 
mit der Rebenfchule, wo man ebenfalls das weniger Gute raſch wieder 
entfernt. Ein vorzügliches Augenmerf wendet Herr v. Hartwig auh 
auf Einführung und Afklimatifirung fremder und befonders Ziergehölze. 
Ich war in der That erſtaunt über das, was ich Hier ſah. Go übers 
wintern fämmtliche oftindifche und chinefifche Rofen, die wir unter dem 
Namen semperflorens, Noisette, Bourbon, Grevillea, Banksia, Thea 
und bengalensis fennen, im freien Lande. Kobäen, rothe und blaue 

fumen, Tecoma australis, die japanifchen und hinefifhen Wald» 
veben (Clematis) u. f, w. fhlängeln fih an Strauchwerf, Lauben u.f.w. 
mit folher Ueppigfeit empor, als fei hier ihr urfprüngliches Vaterland. 
Ganze Streden find ferner mit Delbäumen bepflanzt; aber doch will 
es mit dieſen nicht gelingen, einen Ertrag zu erzielen, da fie das krim⸗ 
fe Klima, mofelbft noch bisweilen im April Fröfte kommen, nicht zu 
vertragen feinen. Eben fo fah ich Korkeichen in ziemlicher Menge 
bier. Aber auch für die Entwicelung der Korkſubſtanz feheint die Krim 
nicht günftig zu fein, denn obwohl font die Bäume nicht zu leiden ſchei⸗ 
nen, war diefe alfenthalben nur ſchwach entwickelt. Ich ſah ſelbſt Er 
emplare, wo ſich die Korkſubſtanz gar nicht ausgebildet hatte und wo 
es deshalb ——— war, fie von der gewöhnlichen immergrünen Eiche 
(Quercus ex) zu unterfcheidven. Meiner Meinung nad, die ih auch 
fhon an anderen . — habe, möchte Quercus Suber 
—*— nur Abart von Q. I i 

Bon befonderer — —— die Aprikoſen⸗ und Mandelhaine 
ſie auch einen ſo reichlichen Ertrag geben, daß deren Rultur wohl 

einer Zukunft entgegen gehen möchte. Trotzdem fand ih fie —— 
* in der Weiſe verbreitet, als es durchaus wünſchensw 

den wegen ihrer Trauben kultivirten Rebenforten efinben 1 fi 4 

auch amerikaniſche, — die Iſabella und die Catawba, welche 

man auch bei uns, aber nur Als Zier⸗Schlingpflanze ſieht. Sie trugen 

aber bier fehr reichlich ſchöne * große Beeren, welche einen außeror⸗ 

dentlich aromatiſchen Geſchmack befaßen und dadurch einiger Maßen an 
unfere Mustateller- Trauben erinnerten. Ich babe fie mehre Wochen | 

—* ne mc Yu gegeflen und — wohl wünſchen, daß man ihr auch : 

x Waaml d. Br Bf. d. Gortenb. in Pr, Glonten) 



Ueber Anbau und Benutzung der Erdmandel 
(Cyperus esculentus. *) | 

Die alljährlich wiederkehrende Rartoffelfrantpeit, gegen welche noch 

fein ficheres Mittel gefunden ift, verringert, wie befannt, den Ertrag 

und die Güte der Kartoffel fo fehr, daß es nothwendig ericheint, am 

Stelle derſelben neue oder alte durch den Anbau ber Rartoffeln in Ver: 

geffenheit gerathene Gewächſe aufzuſuchen, die, wenn fie auch nicht alle 

die vortrefflichen Eigenfchaften der Kartoffeln befigen, ſich doch durch die 

eine oder die andere empfehlen, und die bis jetzt noch feiner fo verheer- 

renden Krankheit unterworfen find. Zu letzteren glaube ih die Erbman- 

del, Cyperus eseulentus, zählen zu dürfen, deren Nugen und Kultur 

ih in Folgendem kurz mittheilen wi 

Die Erpmandel, deren Vaterland das ſüdliche Spanien und Frank: 

veich ift, hat bald nach ihrer Einführung in Deutfhland, zu Ende bes 

vorigen Jahrhunderts, das Schickſal gehabt, über alle Gebühr gepriefen 

x für ſchwie⸗ 

rig, und wegen der mühfamen Art des Einfammels der Früchte ihren 

und fo ift es denn gefommen, daß diefe nügliche Frucht von Vielen nur 

noch dem Namen nach gekannt ift und in Schlefien nirgends angebaut 

feine erhalten konnte, — th Sa 

— habe ſie ſeit dieſer Zeit mit dem beſten Erfolge, aber 

zum Gebrauch als Raffee » Surrogat, angebaut, 

im rohen Zuflande bemerkbaren fügen 
(8 das zu diefem Zwecke fo häufig vers 

vendet rforn. 
‚Schon wegen diefer Art ihrer Berwendung verbiente fie aus ihrer 

Bergeffenheit gezogen und eben fo angebaut zu werden, als bie viel ber⸗ 

breitete Cichorie, die fie aber durch Me und Spiritus-Gehalt 

ten. So vielmir befannt, hat man den Spiritus-Gehalt derſelben noch 

nicht ermittelt; wäre dies jemals geſchehen, ſo würde man ſie ſchon 

deshalb häufiger angebaut haben, denn eine auf meine Beranlaffung durch 

den Ap Herrn Friefe vor einiger Zeit vorgenommene Analyfe 

derſelben ergab folgendes günftige Refultat: 100 Theile | 

ws Ein Bortrag, nebalten * Herrn Inſpeetot Reumann in der Sektion IR 

für Okf- und Gartenbau ber Silefiipen Gefel
fgaft in Breslau. 
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mandeln geben 12 ——— vollkommen trockene Stärke, und dieſe Tiefe 
9 Procent ee Mohol. Da nun die gewöhnlichen Kartoffel 
forten befanntlih 12 His 13 Procent Stärke und hieraus 9 Procent 
waflerfreien Alkohol Liefern, fo ift hier der Werth beider Fruchtarten 
gleich, wobei aber noch zu bemerken, daß der aus den Erdmandeln gi 
wonnene Branntwein fufelfreier und von angenehmerem Gefhmad if, 
als der aus den Kartoffeln erzeugte. Da mir hauptfählih daran lag, 
das richtige Verhältniß ihres Stärke: und Spiritus-Gehalts zu erfahren, 
fo habe ich deren Gehalt an Del ununterfucht gelaffen, von welchem fie. 
jedoch einen nicht unbedentenden Antheil enthalten, weshalb ſie ſich auch 
zur —— eines wohlſchmeckenden, der Mandelmilch ähnlichen Ge 

- tränfes eignen. 
—— ——— Del if geruchlos, Far und von Gefhmad zhulih 

Nußöl. Die einige Wochen vor ver Ernte der Früchte abgeſchnit⸗ 
—F ſchilfartigen Halme derſelben ſollen zum Ausſtopfen von Matratzen 
ze. anzuwenden und weniger zerreiblich als das Seegras fein. Zu was 
ſonſt ſich die Erdmandeln verwenden laſſen, dazu fehlte mir die Zeit 
Verſuche anzuſtellen. : 
Was nun die Kultur anlangt, fo ſcheint mir folgendes von J 

befolgte Verfahren das Vortheilhafteſte zu fein. Demnach macht man 
in der letzten Hälfte des April auf ein gegen kalte Winde geſchütztes, 
gut bearbeitetes Beet 2 Zoll tiefe Furchen, jede von der andern 2 Zoll 
entfernt, legt in diefelben die Erdmandeln 130 weit auseinander und 
* die gu — zu. Bei trockenem Wetter wird das Beet öß 
ters überfprigt un 
Boden werben 3 die grünen Spitzen zeigen, und 14 Tage foäter 

die: Pflanzen auf ein im vorigen Frühjahr gevüngtes Beet im 
930 Entfernung gepflanzt und tüchtig angegoffen. Nach ar 
müffen fie behackt, aber niemals behäufelt, und fpäter einmal 

Wem diefe Rultur-Methode zu viel Mühe macht, fan Anfang 
Mai auf das dazu beftimmte Beet fogleih in der oben angegebenen 
Entfernung ven 9 Zoll die in diefem Falle vorher eingeweichten Erd⸗ 
mandeln legen; es ift aber alddann eine weniger ergiebige Ernte zu er 
warten. Bor Eintritt ftarfer Fröfte beginnt die Ernte, wobei man fol- 
gendermaßen verführt. Es werben 1 bis 2 Planzenbüfcpeln 5* 
nommen und dieſe mit dem untern Theile, woran die Erdmand 
fo fange lange über die Kante —* Siebes, deſſen Löcher etwas an als 
die Knollen fein müffen, gefchlagen, bis Feine mehr daran hängen, und 
fo fährt man fort, bis das 2 Si ungefähr zur Du gefüllt iſt, worauf 
ee ei damit die Erde durchfällt 

Hierauf ſchüttet man ihn in —* großen Korb, pumpt oder * 
— bis die Erdmandeln vollſtändig von der daran 

gereinigt ſind, und nimmt ſie dann heraus, um ſie 
einem * Orte dünn zum Abtrocknen auszubreiten. Wollte 

ſie Pflanzen ablefen, a 



Bon den vielen tanfend von mir gezogenen Pflanzen hat | 

barer Weife nur eine einzige und zwar im vorigen, für das Wachsthum 

gen Jahre geblüht und Samen getragen; 
auch habe ich nicht gehört, daß in Schleſien Samen Hiervon gewonnen 

und fie hierdurch vermehrt worden wären; fie werden bei ung ausſchließ⸗ 

then großes Beet 624 Stück Erdmandeln, welde zufammen 21 Loth 

wogen; von dieſen erntete ih 12 Megen oder dem Gewichte nach 554. 

Diefe würden, den Werth eines Pfundes, nach dem niebrigften Eatalog- 

Preife angenommen, einem Geldwerthe von 19 Thlr. 10 Sgr. ent: 

forechen. Diefer hohe Preis ift jedoch Feineswegs durch den wahren 

Werth ihrer Nahrungsftoffe gerechtfertigt, welchem nach das Pfund ges 

genwärtig nur zu einem Werte von circa 3 Sgr. angenommen werden 

fann, demzufolge aber der immer noch bedeutende Gelvertrag don 

3 Thlr. 24 Sor. auf 4, TRuthen erzielt wird. Nur fo lange die 

Erdwandeln fo wenig und als Curiofität angebaut werben, kann fih 

ein folder Preis in den Catalogen vorfinden. Hierbei muß ih erwähs 

nen, daß dies von mir erzielte Reſultat noch nicht das günftigfte ift; 

denn in einem warmen Jahre und auf einem lange geruhten 

ober einer eben erft zu Ader umgebrochenen Wiefe werden fie fider 

den toppelten Ertrag gewähren, welche um fo weniger gewagt erfcheint, 

wenn es erwiefen it, daß eine Knolle in einem ihr zufagenven Boden 

bis 300 Stüc hervorbringt, wenn fie nicht von einer Krankheit betrof⸗ 

fen. werben. 
| 

Nach dem hier Mitgetheilten ift der Anbau diefer Frucht nach mei⸗ 

nem Dafürhalten zu empfehlen und befonders den fogenannten Heinen 

Leuten auf dem Lande, mit zahlreicher Familie, anzurathen, da die Kin: 

der bei der Kultur diefer Pflanze und befonders bei der Ernte lohnend 

beſchäftigt werden können. | | 

—,— 

a 7 Webee Treibereien 

u vom Hofgärtner Zodenhagen in Putbus. 

a. Die Gurken-@reiberei. 

Man füllt Töpfe mit Leichter, nahrhafter, mit Sand vermifhter 

; durch eine Le Zoll hohe Unterlage von 

Moos und Torfgemüll für den Abzug der Feuchtigkeit geforgt ift, bes 

Ausgangs Januar mit 3 Jahr alten Kernen in Ent 

und bedeckt fie fo hoch mit Erde als die Kerne dick 



erſcheinen die Pflanzen; fie werden alsbann heil geftelit und vor Zug: 

luft in Acht genommen. Nach Verlauf von 14 Tagen werden die Pflan- 
zen pifixt, je 2 in einen mit warmer Erve gefüllten Topf, wobei darauf 

zu fehen, daß fie möglichft tief in die Erde gebracht werden; lang ges 

triebene Pflanzen erhalten hierbei eine etwas fchräge Richtung. Hat 

man fein warmes Beet im Haufe, fo muß man fich jest ein warmes 

Miftbeet bereit halten, in weldes man vie Töpfe bis an den Rand eins 

gräbt. Zweckmaͤßiger Weife legt man in einem folden Kaſten noch 

Kerne aus, für ven Fall, daß die herangewachſenen Pflanzen zu Grunde 

eben. 
In der Testen Hälfte Februar wird nun der Gurfenfaften ange: 

legt. Eine frühere Anlage der Gunfenbeete ift aus dem Grunde nicht 

anzurathen, weil 14 Tage fpäter angelegte Käſten den früher angelegten 

in der Vegetation nicht nur gleich, fondern zuvorfommen, welches ledig⸗ 

lich von der alsdann fhon eintretenden beſſeren Jahreswitterung herrührt. 

Die oben erwähnte Wurzel: Erde erhält einen Zufag von "/a gut 

verweiter Dungerde. Das Bitterwerden der Früchte rührt zumeilen 

von zu frifcher, eifenhaltiger unpaffender Erde, zuweilen aber auch da 

her, daß man die Früchte zu lange an der Pflanze liegen läßt. Unter 

jedes Fenfter fommen 4 Pflanzen, die man tief bis unter die Blätter 

einfegt und fo vertheilt, vaß fie in die Mitte der 4 mittelften Scheiben | 
zu ſtehen kommen; wenn fie zu lang und in gerader Richtung nicht aus⸗ 

3 

E 

4 

gepflanzt werben Fönnen, fo muß es im ſchräger gefchehen. Was zur 

-hütung des Brandes bei der Bohnen-Treiberei (S. Jahrg. 8. ©. 24 

dv. tg.) gejagt wurde, wi et auch bier bei Gurken feine Anwendung. 

Die untere Hälfte der Gurkenbeete wird mit 3 Reihen Salat in Hl 
iger E g bepflanzt, do fo, daß die letzte Reihe 1 Fuß von 

den Gurfenpflanzen entfernt bleibt. Die Salatpflanzen nimmt man aus 

dem Mohrrübenfaften; kurze und ſtämmige Pflanzen liefern ven früheften 

Kopffalat. Man fann auch den oberen Kaum der Beete mit Salate 

pflanzen befegen, allein man braucht denfelben zu andern Zweden in 

der Regel nöthiger. Dan pilirt hier die übrigen Gurken und legt auch 

die erften Melonenferne ans, oder wenn dies ſchon früher in Töpfen 

geſchah, fo werden bie Melonenyflanzen hier ebenfalls pifirt. 

Eine gute und gleichmäßige Wärme fagt jet den beftellten Gur⸗ 

fenfäften am meiften zu. Eine Bodenwärme von 20 bis 26° bei einer 

Lufttemperatur von 16—20° muß durch Deden und Umſchläge erhalten . 

werben. Der öftere Gebrauh der Probierftöde und das Befühlen der 

er unter den Deren wird fehr gute Dienfte thun. 

Gelüftet wird ganz in der Weife, wie es bei den Bohnen ange⸗ | 

ift (S. Jahrg. 8. S. 245 dieſer Ztg.); Anfangs wenig und ber Fe 

dalſam, fpäter mehr und höher bis die Fenfter im Juni ganz 

ben können. Wärme, Feuchtigkeit und Luft find die Hauptbedin; 
ür das gute Gedeihen der Gurken. Der Schimmel muß entfernt ı 

* werben; zuweilen wird auch die Milbe i 
wien verberblich, jedoch kann man das Auftreten bei 

tüften bei den Gurken häufiger vermeiden als bei bei 

„Chatten wird mar fo Tage gegeben als die Pflanzen noch wit 



- Mit dem Heranwachfen der Gurfen werben die Pflanzen nach allen 

4 Ecken des Kaſtens niedergelegt, die Ranfen ordnungsmäßig n 

Richtungen ausgebreitet, die Erde wird in ber Mittagsftunde au 
und werden die Ranfen mit Hafen befeftigt und die Pflanzen mit er- 

wärmter Erde angefüllt. Kalte Luftzüge werben vermieden, wenn man 

die Deffnungen beim Lüften mit Decken verhängt, 
| Das Befhneiden der Gurken ift fehr einfach, man kueipt das 

Herz aus, fobald 3 Augen an einer Pflanze entwidelt find. Das erfte 

Abkneipen gefchieht dicht über den Samenblättern nad der dritten Blatt⸗ 

entwickelung. Dünne unfruchtbare Ranfen werden ganz fortgefhnitten; 

zuweilen ift man genöthigt die Ranken zu verdünnen oder auf eine 

kräftige Nebenranfe zurüczufcneiden, dies letztere geſchieht jedoch nur 

dann, wenn die Ranfen im Kaften Feinen Platz mehr haben 

Bom Salat werden die den Gurken zunächſtſtehenden Köpfe zuerft, 
” 

und nach und nach, fo wie die Ranfen das Beet beveden, alle übrigen 

Gegoffen wird Anfangs faft gar nicht, weil der ans dem Beet 

ei der Dubliner Schlangengurke, die sch gern zum Treiben ber 

nutze, iſt es mir fehr oft vorgekommen, daß neben ven weiblichen Blü⸗ 

i ; en Raften vorhanden war, mithin 

Wege nicht befruchtet werben 

konnte; nichts defto weniger ſetzte aber die weibliche Blüthe an und 

unferm Yahresberigt erbitien. 

einigen Zollen erreicht, fo wer⸗ 

euchtigfeit den ganzen Som: 



b. Die Melonen-Ereiberei, 

Alles was 4 vom Treiben der Gurken geſagt Habe, findet auch 

* den Melonen feine Anwendung und um Wiederholungen zu vermei— 

den, verweife ich darauf. In der Hauptſache muß aber bei der Melo- 

nen=Treiberei vorfichtiger als bei den Gurken verfahren werden. 

Die Düngerlage für Melonen, fo wie die Bedeckung ver anfe 

ꝛc. muß ſtärker wie bei den Gurfen fein. Die Erde darf + 

enthalten bei einer Lufttemperatur von des Nachts + 16% und bei 5 

nenjhein + 18— 24%. Die Melonenpflanzen werden gewöhnlich mit 

den Gurken zufammen angezogen, entweder in einem befonderen Anzucht 

—* auch wie angegeben im Gurkenkaſten. Man kann die Melonen: 

ferne auch in der legten Hälfte Februar in Töpfe Iegen, nah 14 Tagen 

in ein Miftbeet pifiren und 14 Tage fpäter oder Mitte März in den 

Melonenkaften verpflanzen. Dann reifen frühe Sorten nach Berlauf 
son 3 Monaten und 7 Tagen; fpäte Sorten reifen in einem Zeitraum 

von 3 Monaten und 20 Tagen. Zu Anfang Januar gelegte Melonen 
bringen vor Anfang Mat feine reifen Früchte; mithin gebrauchen diefe 

4% bis 5 Monat. Frühe Anlagen find ſehr koſtſpielig und mühevoll 

und wenig vortheilhaft. 
Sorten. Es giebt Cantaloupen, Netzmelonen und Waſſermelonen 

und von jeder Form eine große Menge von Varietäten. Bon den Can: 
toloupen und Negmelonen find die Sorten mit weißem Fleiſch die beften. 

dann folgen die grünfleifhigen, ‚die gelbfleifhigen und zuletzt die roth⸗ 

fleiſchigen. Unter den Angurien ſind jedoch die rothfleiſchigen die beſten. 

Die Cantaloupen find rund, dichſchalig, —— ee mit beu⸗ 
Ienartigen Auswüchfen verfehen. Sie vertragen den Schnitt beffer als 

die Melonen; fie find weniger empfindlih gegen rauhe Witterung, von 

Geſchmack delikat, halten ſich aber nach dem Abnehmen nur 3 Tage 

friſch und werden dann mehlig. Die Melonen find länglich, n 

haben dickes, faftiges Fleih und eine dünne Schale. Sie halten. fh 
nach dem Abnehmen 2 Tage friſch und werben dann wäfferig. Einige 

Sorten, wie 3. B. die fogenannten Baffermelonen, maden davon eine 

Ausnahme; fie find gewöhnlich von grüner Farbe, glatt und werben erft 

dann abgenommen, wenn die Ranken im Herbft welfen. Sie werden 

im Keller auf Stroh gelegt, verändern dafelbft ihre Farbe nur wenig, 

halten fih aber bis in den Winter. | 

— ee nes haben eine grüne Schale, rothes Fleiſch 
und ſchwarze Kerne; es giebt aber auch hiervon grün⸗ und weißfleiichige, 

die rothfleiſchigen find die beſten. Sie können an 30 Pfund ſchwer 

werben. Sie löfen ſich nicht vom Stiel, haben feinen Geruch wie die 

; Minen und Cantaloupen und verändern ihre Farbe nur werk ie 

iſt vorzugsweife durch den hellen Klang erfennbar. 

m == —* —* Hana _ ein Benr z 2 mar 



sere Planzen an, fo müffen beim Fortwachſen alsbald bie Tälsien 

riften Ranfen — Mutterranfen genannt —, ale: übrigen 

werben fortgefönitten. Das Befchneiden richtet ſich nach den. Sorten. 

Je nachdem fie die Früchte bald anſetzen, werden ſie mehr eder 

weniger geſchnitten. Auch auf das Alter des Samens lommt ſehr viel 

an. Pflanzen, welche von A—7 Jahr alten Kernen gezogen find, be: 

dürfen weniger des Befchneivens als diejenigen, welche don jüngeren 

Samen erwuchfen; dieſe treiben geile Ranken und ſetzen ſpät Frücht 

an. Alle Sorten mit feinen Ranken ertragen den Schnitt weniger. 

Dahin gehören die Barbaresten, die fpanifhen und Winter - Melonen; 

E # 5 
e 

7 — = = € & 3, 

nehmen 
ten Seite mit dem Meffer einrigt oder ſlach, negartig in ber Oberha 

1 * früh im der Jugend geſchehen, 

mit Moog bededten 

nachfen find und fpäter ‚beim: Reifen ber Grüchte; gunsilen mind e" 

möthig, wenn nach trüben regnichten Tagen plotlich Sonnenſchein 

 Gegoffen wird ſehr vorfihtig, und nie mit ber Braufe, ſondern 

mi u hr. Wenn nach voraufgegangener Unterfuhung der 
Beete 

fi die Erde trocken und frümlich darſteüt, jo muß man mit verſchla⸗ 

 Sambueger Garten⸗ nnd Blumenzeituug Band XI, 33 
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genem Waſſer gießen und zwar fo, daß weder Stamm noch Früchte 
werden. Der Stumm der Pflanze wird zweckmäßiger Weife ein 

wenig angehäufelt. Am beften ift es, wenn man das Waſſer auf 4 bis 

6 verschiedenen Stellen zwifhen den Ranken behutſam vertheilt, wobei 

jedoch die Fenfter in der rauhen Jahreszeit am beiten nicht abgenom⸗ 

men werden. Ein gelinder warmer Regen erfrifcht die Pflanzen, nur 

muf man, nachdem die Blätter abgefpült, die Fenſter ſogleich wieder 

Erde, fegt derfelben noch etwas Düngererde hinzu und bringt fie auf 

den Raften. Nachdem 
wozu man fih Pflanzen in Reſerve hält. Noch zweckmäßiger iſt 08, 
wenn man dieſe Käſten mit Siecklingen bepflanzt, wie ich dieſes ſeit 

Jahren mit Vortheil gethan. Dein Berfahren iſt dabei folgendes. — 

Ich ſchneide aus einem tragbaren Melonenkaſten mehrere Fuß 

Hrauft, 
$ 
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bepflanzt; die obere Hälfte fann man zur Anzucht von anderen Pflanzen 

benutzen. Um im Herbft Kopffalat zu ziehen, den man bis fpät in den 

Winter Haben kann, gräbt man bie abgetragenen Melonenkäften um 

und bepflanzt fie in verſchiedenen Perioden mit Salat. Bis zum Eins 

tritt des Froftes bleiben diefe Käſten unbebedt, alsdann werden fie aber 

mit einem Umfchlag verfehen und mit Fenftern, Laden und taub bes 

deckt, fo daß es nicht hinein frieren Tann. 

& u 9, Jahresbericht d. Gartb-Ber. f. Neuvorpommern m. Rügen.) 

Die 

eilfte Stiftungsfeier des Gartenbau - Pereins 

für Menvorponmern und Nügen r 

Mitgliever von nah und fern zur Ausſchmüdung des Berfammlungsl 

als revlich beigetragen. Der Hintergrund des Saales bildete eine 

mächtige Gruppe von Blattpflanzen aus dem bot. Garten der Arademie 

Elvena; diefe Gruppe, in welcher die Caladien, Begonien, 
BE Eee ee En as ie an a en A nz 

Canna, Cureuligo, und im Vordergrund riefige Celosien, Phlox, Tro- 

paeolen, Rosen, Justicien, Lobelien, Achimenen, Verbenen etc. m 

Blüthe 

Herr Lehrer Immiſch in Magdeburg, Ehrenmitglied des Vereins, 

hatte mit dankenswerther Bereitwilligfeit auf derfelben Seite eine Sem: 

dung von ausgeſuchten Obſtſorten, Kartoffeln, Zwiebeln u. vergl. aus⸗ 

geftellt, aus der wir folgende Sorten hervorheben: a. Aepfel: Reimeite 

@ Angleterre, Beinette verte d’or, — — Ribston > _ 

Danziger Rantapfel und einige ige noch nicht eftimmte Sorten, die at 

mit ven uns zu Gebote ſtehenden Hülfsmitteln noch näher unterfucht 

und wenn möglich beftimmt werden -follen. b. Birnen: Kümmelbirne 

eine zum Kochen febr gerühmte Sorte), Präfent Royal de Naples, 

aifee Mlerauder, Herbfi-Calebasse, Marie Louiſe, er Napoleon 
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und einige noch zu beftimmende Sorten. An Rartoffelforten: Er 

furter rothe — dem Beigefchloffenen Bericht fol diefe Sorte ſehr 

zuträglich und oft 30-40 Stück unter. einem Buſch anfegen), Gloire 

de Baltimore-, Adelaide, engl, Fluk-; frühe Herzogin und die Bis⸗ 

quit- „Kartoffel, fämmtlich als dankbar tragende Sorten gerühmt. 

Kerner waren diefer Sendung noch Portugieſiſche Niefenzwiebel in ber 

beutender Größe und ſehr ſchöne Cichorienwurzeln beigefügt, 

Auf einem dritten Tiſch hatten die Herren Ziegler & Brämer, 

Kunſt⸗ und Handelsgärtner in Stralſund eine Collection von folgen⸗ 

den ſehr gut cultivirten Pflanzen ausgeftellt. Gynerium argenteum, 

Begonia xanthina & xanthina marmorea, rubro-venia, Aphelandra 

squarrosa var. Leopoldi, Yucca quadricolor, Thyrsacanthus rutilans, 

Echites nutans, Campylobotrys discolor (Higginsia), Clerodendron 

squamatum, Erica exurgens und E. verticillata Rohani, letztere blühend; 

—— die braune Apfelmelone (fehr niedlich und reich duftend); 

neue ruſſiſche Schwarzwurzeln und Pohl's Niefen Futter » Runkelrübe, 

die His jet von Feiner ihres gleichen übertroffen wird. Die Garnitur 

dieſes Tiſches bildeten Gloxinien, Verbenen und ausgezeichnete Geor⸗ 

ginen-Sämlinge. Diefe Sendung bildete einen wahren Glanzpunkt des 

es. 
Der vierte Br bildete eine Aufftellung von Obft-, Kartoffel: und 

en-Sorten aus dem bot. Garten und von ben Verfug sfeldern 

der Königl. —— Eldena. Das „Verſuchsfeld; war in 

dieſem Jahre umgeben von einem Weizenfelde, welches: total mit Roſt be⸗ 

fiel, fo daß nicht 10 Ba vollkommen gefunder Weizen von 100 Merz 

en geerntet wurden. ausgeftellten Beigenforten, fi ſchottiſchen Ur⸗ 

ſprungs, waren im * Jahre hier in Eldena gebauet und hatten 

dageg — gleichen re eine ganz * Ernte 

2. Golden Drop, 3. Fenton Wheat, 4. ea, 5. 

Champion Wheat, 6. Talavera Bellone, 7. Vilmorin Wbest, 8. 0x 

ford Prize Wheat, 9. Clovers red Wheat, 10. Chiddam Wheat, I > 
New hybrid Wheat, 12, Suffolk Wheat, 13. Hunters proliie, & 

fieferten biefe Sorten den beften Beweis dafür, daß eine Erneuerung 
des Saatgutes am beften und ſicherſten die Zwecke bes — 

di 

—— d ib hin: ent a, und ihr er in — 

ge ran * fept * fe * * 



re Hierbei will ich b sta; gg
 Verve he 

toffel im Freien zwar nicht von ſelbſt bewurzeln, aber 7 

nn und halbwarm geftelt hewurzefm fie fi in 14 Tagen und 

bilden ſelbſtſtaudige kraͤftige Pflanzen. An Obſtforten hebe ich beſon⸗ 

werd die Beurr& Napoleon, Pepping Newton und den Oranienapfel 

hervor, Die in ſchönen Eremplaren vertreten waren. Neben viefer 

Sammlung war die verbeſſerte D Driliparte mit verſtellbaren Scharen 

aus geſtellt, desgl auch eine 4 zinkege engl. Forke Dieſe beiden In⸗ 

ſirumente find dem Gartenbau in jeder Beziehung angelogentlichft zur 

Benutzung zu empfehlen. Das Kopfſtück der Drilpurh, von Schmiebes 

 eifen, ift gefpalten und fann man bie Schar mittelt Mutter und 

Tram eng und weit —* je nachdem es die Reihenſaat oder 

Reit 
0 Den fünften Tiſch nahm eine Sammlung von großen Kopfkohl⸗ 

und Kürbis ſorten auf, die — Gäriner Herr Megler in Dietrig® 

bagen — — hatte 

Auf dem ſechſten Tiſch hatte der Runftgäriner —
 — — in 

Schlemmin 2 Sen im Durhmeffer haltende Celosia erista 

große genegte te Barbareste (14 vu 
—* und einen Rothlohl, pen 

is zur Schwere von 18 Pfund ausgeftellt. 
* 

Den fiebenten Tiſch hatte Herr Mais, Kunft: und und Handelsgärt: 

ner in Greifswald mit . Her gut "ultinirten Pflanz
en rn 

- Aphelandra Porteana, A. squarr sa citrina, Adiantum formosum, Die- 

fenbachia Seguine pieta, — —— 
marmorea, Dracaena ter- 

minalis rosea, Dr. strieta & australis, Pandanus graminifolius, Big- 

nonia jasminoides, Lantana — Lea albo-lineata, eximia, 

— variegata und Warsce 

Auf dem achten Tiſch hatte Ge Borpisty 
ans —— ein 

großes Sortiment don Turnips, Stegrüben und Runfe
lräb 

i Größe und Vollkommenheit ausgeftellt. 

Reife ſchöne Beintrauben — Gutedel und frühen Leipziger — — 

vr Runfigärtner Schün em aun aus — in Meckleuburg g in präch⸗ 

n | :4, Das Deffertobft lieferten Die Academit 

Ive | ‚güth aus gunwigeburg, Franz 
aus Carl 

burg und Eodenpagen au. Putbus, e6 baftand in Apfel, Birnen, 

; — — ig —
 Beintranben und Ananas. 

on 
vor, vaf die —— des — ia nur zu vergleichen jet ME 

ſſerttopfen affein es fei voch Hoffnung yorhanden, daß ſich 

viele zn zu Bade und zulegt zum mächtigen Strom 

den. Die Zuftände des Gartenweens in Neuvorpommern 

und auf Fügen feien höchft erfreulichet er Natur. In allen Kreiſen mehr: 

ſich ſchöne Gartenanlagen, die gerbunden mit Der verfeinerten Nütz⸗ 

den Naturgenu zu erhöhen verſprächen. at Gi 

| es fanden fürderungen Sta tt und am 



durch die Vermittlung des BVorftandes, wir dürften hoffen, daß fih auf daß | 
dadurch das Wohlwollen zu dem befheidenen Streben des Vereins 

ü 

mehre und daß die Wahrheit immer mehr zum Durchbruch gelange, daß 
nämlich die Gärtnerei nicht aufhöre, die treufte und Hingebendfte Freundin 
der Landwirthſchaft zu bleiben. Die Zahl der Mitglieder fei im Wach⸗ 
fen begriffen und überfteige wenigftens jene, welche der Verein durh 
den Tod oder durch den Wechſel des Wohnortes verloren. Der Bor 
fand fahre fort die Würde des Vereins nah Außen zu erhöhen und 

- feine Wirkfamfeit nach Innen zu kräftigen. In Betreff ver Verbindun 
gen mit andern Vereinen hob derſelbe hervor, daß der Gartenbau: Ber: 
ein jetzt mit 22 Bereinen von gleicher. oder doch verwandter Richtung 
feine Jahresberichte austauſche. Hierauf erfolgte die Rechnungslegung 
des Schagmeifters, welchem letzteren durch eine aus 3 Mitglievern be 
Repende Commiſſion die Decharge ertheilt wurde und fomit trat dann 
ae. ein in die Gegenftände ihrer Berathungsfrage. 
— Frage lautete: Mittheilungen von ‚Erfahrungen 

Mitgliedes diefer aus der Intelligenz der —— —— hoch⸗ 
Verſammlung ſanctionirt würden. Das könne aber unmöglich 

geſchehen, wenn feine Mitglieder die Hand böten zum Theoretiſiren über 
rt und Obſtbau, von welchem der praftifche Erfolg noch 
lange auf ſich warten laſſe; vom müden Lebensabend en fo friſch 
und Iebengkräftigen Obfibaumgeneration fei man 
Dies ee vereinigten ſich die Mitglieber jegt und — dies 
jenigen Oöftforten, welche fih nah langen Erfahrungen im hieſigen 
Klima bewährt hatten und noch bewähren. Die Berfammlung fa 
den einflimmigen: Beſchluß, diefe Sorten in dem nächſtens erſcheinenden 
Jahresbericht zu veröffentlichen, damit auch die nicht anweſenden Mit 
glieder davon Kenninig erhielten und das Publikum: in dieſen Dingen 
nicht rathlos bleibe. Zuꝛaͤchſt hatte man zwar hierbei nur das Kernobſt 
im Auge, jedoch vereinigte man fih auch dahin, für das naͤchſte Jahr. 
die Pflaumen und — als die wichtigſten Steinobſtfrüchte 
gu laffen. Der Borfigende hob befonders hervor wie dad and > 
* die Kirſche eine ſehr dankbar tragende Frucht fei, wenn. ne | 

u En * — 

Her —— — in — ih ‚nes De 



Riefenftechrübe am m beften eigne. 

einem Mitglieve, Herrn Kunſt⸗ und äcturr. ZEHRNER in 

a Safe und — 

—32 zu bezeichnen Br In diefer Hinficht wurde von dem 

geehrten Redner ber Magdeburger Kopfkohl obenan geftellt, weil 

er auch auf leihtem und wenig gebüngtem Boden fefte Köpfe bilde und 

leicht platze Den — fönne er nicht empfehlen, dagegen 

würde das frühe Yorker Kr t als ein feiner Kohl bezeichnet, der in 

4 Monaten fhließt und ſich *. in den Hexbft friſch erhält. Unter dem 

ee wurde der „non dere l —— nn e
r —* 

—* 
nete Sorte —— der = R her noch den Ulmer nn 

Kopflohl, der von den Raupen 
nicht angegangen werde und von Gefhm 

ausgezeichnet ſei. Die Beſchränktheit des Raumes geſtattet uns nicht 

———— dem * berich anver
nlen eibt wi 

Die dritte Frage lautete: Mittpeilung
en a Beipre n

n: 

satt die beften Var
ietäten ver Stedrübe (Rohlrübe) un ihre 

tur. 
Als vie beften Stedrüben für ven m

enfplichen Ge 

zu frühe Auspflanzen der Kohlrüben als das befte * ſolche tun 

Exemplare zu — welche die Sorte am erſten wieder gebe. 

Bon mehreren Seiten wurde d die Bearbeitung des Borens, das Ber: 

langen, Aufbewahren 
im Winter x. gründlich 

beleuchtet, auch noch vo
n 

und Hanbelsgärtner 
Bu 

| Neferent hätte vie genauere Birma’ angeben folen. 2. Re 

gemacht, ebenſo ebenfo Hatte auch Herr Franz in Su
l ein ? 

ea a Berges 16 “2 
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een Engtand fer. ee eue St 
— nit — allen fie eigne ſich vortrefflich für die 

Dei der vierten und letzten Frage: müber Früh-Eulturen im 
freien Landes wurde hauptfächlich die Anwendung der Kohle als ein 
Mittel bezeichnet die Vegetation zu beſchleunigen, indem man Kohlen⸗ 
pulder int Frühling über die zur Frühcultur beftimmten Beete freue, 
Daß die Kohle eine directe Unterflügung für die Ernäprungsthätigfeit 
ber Vegetation bilde, wurde zwar von mehreren Seiten in Abrebe ge: 
ftellt, dagegen aber von. ihrer phyfi kaliſchen und mechaniſchen Wirkung 
behauptet, daß fie oft Wunder in ver Vegetation hervorrufe, Es wur 
den noch Fälle angeführt, in welcher fih die Kohle auch vortrefflich bei 
der Pflanzenvermehrung in Gewächshäufern bewährt habe: Nach Er⸗ 
örterung dieſer Frage erbot ſich Herr Director Baumſtark das Wort 
und theilte der Verſammlung mit, daß er für die im nächſten n Jahr 
attfindende Jubelfeier der Königlichen Univerfität Greifswald ein 

landwirthfchaftliches Feft in Eldena zu veranftalten beabfihtige, und daß 
der Gartenbau⸗Verein hieran mit feinem Kunſtfleiß und mit feinen 

Producten betheiligen möge; hierdurch könne etwas Tüthligeres gefchafft 
werden, als wenn ſich ver Berein mit ferner Austellung von dem lands 
tirthfchaftlichen Feſt trenne, er müſſe um fo mehr wünſchen, daß dieſe 
ächt —— Unternehmung zu Stande fomme, als zu dieſer Feier 
ver huldvolle Befuh Sr. Majeftät des ** in Ausſicht ſtehe. Der 

* dem — des verehrten * Worte 

mit 
— daß ſich der Borftand Kir die ——— durch 
ein Feſt⸗Comitẽ nah eigener — vervollſtändigen werbe, — 
die Verſammlung einverſtanden erkl 4 

Der Vorfigende vertheifte —— folgende Samenproben und Preife:. Ä 
1. Chaerophyllum Preseottii DO., # 
2. Neue durchſichtige Riefenmohrrüben, | an alle Mitglieder, 
3. Rumex maximus Hort = 
u: Die Silberne Mevailfe für landwirthſchaftliche Leiſtungen — 

Köonigl Landes⸗ mie⸗ Collegium verliehen dem Garten 
Sufpector $. Jühlke. 

5. Die sine: ‚bronzene Medaille für gleiche Zwecke dem Sem | 
. in Carlsbu * 

: 6 Die —* bronzene — für gleiche Zwecke Dam Sir 

N her Herrn Megler in Schönwalde. i 
a Zn Sara Biene 8 & Brämer für Gynerium — 

er. . Be Perrr EnEN, in : Greifswald für Aphelandra Por- * . 

m Se Her Neyer i in Sälemmin für 1 Rothtoßlkepf. . 2 2 — 

Herrn — Pe für — — * ” = 



2 | 

> 

“ £ 

* Bet { 

1 Dem —— = ee 28 

12, ae —* Metzler in Dieirichshagen für Schere. 2” 
13, Den ‚Gebütfen de8 bot. Gartens zu Eldena für u. 

g ver Pflangengrupplir: . ara " 
und ſchloß ae die eilfte Jahresverſammlung. Ein — ver⸗ 

jest die Mitglieder und gab Veranlaſſung zu manchen Ger 
aus Pomonens Gebiet, ed wurden viele fhöne und neue Früchte gegef- 
fen und Rhabarber: Champagner gefoftet, welchen letzteren die Herren 
Ziegler & Brämer nach dem befannten Necept fabricirt hatten. Der: 
felbe machte zwar den Spendern alle Ehre, allein die Geſellſchaft zog 
doch die Ananasbowle = —— vom Vorſitzenden in ächt patrio⸗ 
tiſchet beredter Weiſe Sr. Mafeftät dem Könige ein donnerndes Leber 
Hoch ausgebracht worden — und die Muſik dad „Heil bir im Sieger⸗ 
Br —— ließ, lößten ſich die Toaſte in heiterer, ſcherzhafter 

ea 
Der Berein, indem er mit feiner eilften Jahresverſammlung in 

das zweite Decennium trat, bewies durch ernſtes Streben, daß ihm die 
Förderung der Gartencultur am Herzen lag; er nährte in feiner Mitte 
noch ganz fo den Frieden und bie Freude an Naturgenuß, ve 
mit jener Herzlichkeit, die ihm bei Gelegenheit des —— durch 

Vo den eingehaucht worden war. Der Unterzeichnete hofft, | gen 
daß ——— —* fortbeſtehen werde in freudiger Beru fötrene ı 

Hingebung für die ſchöne nützliche und bereftigte Kunſt bes Garten: 
—— in allen ihren Zweigen und daß einem folchen vereinten Stre⸗ 

— der zufünftige Segen nicht fehlen werde. 
3. Jühlke, Seeretair des Vereins. 

Bemerfungen 

über einige neue ee 

un zur FR: der Arten mit. 
Knollenwurzeln. 

(N Here Eduard Morren’s Abhandlung in Beigique Hortieole.) 

Beine 40 Arten aus ber Gattung Tropacolam 

fannt, et auf — im nördlichen Südamerika, 

beſonders aber in Peru heimiſch. Alle ein geführten Arten haben ſich 

ſchnell verbreitet in Folge ihres zierlihen, eleganten Wuchſes und Spree hübs 

fchen Blüthen und Blätter. Sie find fämmtlih mwindend 
Ei — tue Se Des ae et Die Furbenzeiänung ber 

iſt ſe mannigfaltig, bei der einen Art oder Barietät find fie 



gelb, orange oder braun, ‘dann wieber roth, roſa, blau, oft blau und 

roth zugleich, auch grün und gelb... 

Linne führt in feinem Species plantarum (1753) nur drei 

Arten auf, fänmtlih aus Peru eingeführt, nämlich: 'Tropaeolum majus, 

T. minus und T. peregrinum. Erſt in neuerer Zeit hat fih die Ar- 

tenzahl vermehrt und zwar durch Arten, ganz abweichend von den zuerft 

befannt gewordenen, und fo konnte es auch nicht ausbleiben, daß durch 

die Kulturen und durch künſtliche Befruchtungen neue Formen entſtan⸗ 

den, unter denen im neueſter Zeit einige fehr beachtenswerthe erzielt 

worden find. Ä 2er 

Zu den ſchönſten gehören: 
Tropaeolum Scheuerianum, ausgezeichnet durch die hübſch gefärb- 

ten und gezeichneten Blumen, wie dur Den üppigen Wuchs. Diefe 

Barietät gedeiht am beften im freien Lande, wo fie ſehr ſchnell und 

ſtark wachſt und bald eine große Fläche Landes bedeckt oder fih au 

zur’ Befleivung von Spalieren und Mauern verwenden laͤßt. Es iſt 

eigenthümlich, daß faſt jede Blume am dieſer Varietät anders gefärbt 

oder gezeichnet iſt, und man findet nur ſelten zwei ganz gleiche Blumen 

an einer Pflanze. Die Blüthenhüllenblätter find matt ſtrohgelb, gioß, 

abgerundet und nad unten zu iſt jedes derſelben mit einem hübſchen 

carminroihen Fleck gezeichnet. Bei andern Blumen find die Blumen 
hlätter auch noch in der Mitte nach dem Saume zu durch einen gleich: 

rothen Fleck gezeichnet. Das T. Scheuerianum iſt eine Varietät des 

F. majus, ift im Freien einjährig, im Ralthaufe jedoch perennivend. 

Eine andere hübfhe Barietät iſt das | 
Tropaeolum Chaixianam, das Herr Ferrand zu Marfeille 

aus T. Moritzianum und ver Varietät T. Lobbii gewonnen hat. Es 

gleicht diefer Baftard fehr dem T. Lobbianum var. splendens, die Blu: 

men find fchön roth, dunfelpurpur, heflcarminfarben ſchattirt. Die nad) 

oben ſtehenden Blüthenhüllenblätter find gut abgerundet, die unteren 

gelappt, bärtig, Die Größe der Blüthen mittelmäßig. 

Das T. Massiliense hat Blumen von faft gleicher Größe, deren 

Blumenhlätter fehr abgerundet find, ſchön orange ſcharlachroth mianei- 

vend mit einem großen vermillonzrothen Fleck auf jedem oberen und 

‚einem: rofi Flecken auf jedem untern Blumenblatte. 

‚Herr Desponds erzog das Tropaeolum Naudinii mit meiſtens 

dunkelorangerothen Blumen, gefleckt mit carmin, oft find einige Blumen 

auch ag carmin gezeichnet, andere Kiniirt und geftrielt, mehr oder 

— "Herr Huber, Gärtner zu Hyeres, befigt ein Trop. Lobbianum 5 | 

 tricolor mit brilfantrothen, blau gefleckten Blumen. — 
Bei Anfuührung dieſer Tropaeolum - Baſtarde, von denen das T. 

 Seheuerianum, Naudinii und Chaixianum im 6. Jahrg. Livr. Ine : 

Belgique Horticole abgebildet find, können wir nicht unterlafjen diefen 

auch aoch das herrliche und ſehr werthuolle | en... 
© Trop. Zanderi binzujufügen, welches die Herren Peter Smitd 

in dieſem Herbfte zuerft in den Handel brachten und aufbas 

sem vorhergehenden Hefte die Blumenfreunde befonders uf . DOTDETREDEI Dort | 
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bietet, namentlich bei den einjährigen Arten durchaus keine Schwierigkeit 

dar, während die Arten mit Knollen tragenden Wurzeln mehr Aufmerk⸗ 

—* erfordern, und hat man hierbei befonders auf folgende Regeln 

zu achten, 
—— Janunar pflanze man die Knollen in Töpfe, wenn ſolches 

nicht fchon im Herbfte geſchehen ift und benutze hierzu eine Erdmiſchung, 

beſtehend aus gleichen Theilen Laub- und Heideerde, etwas Sand und 

Holziohle. Die Größe der Töpfe richtet ſich nach der Stärke der Pflan- 

sen. Gleichzeitig mit vem Einpflanzen der Knollen befeftige man au 

9 Drath⸗ over beliebige Spaliere, an denen ſich die Pflanzen halten 

ollen 
Februar. Man beobachte genau täglich die jungen Triebe und 

gebe dieſen die erforderliche Richtung, damit die Spaliere ganz bewach⸗ 

fen werden. Man giefe tüchtig, dennoch mit Vorſicht. | 

ärz. Diefelben Verrichtungen wie im Februar, man Ieite die 

Endfpigen der Triebe nah allen Richtungen, halte die Pflanzen Inftig 

und nicht dicht umgeben von anderen Gewächſen. 

April. Man hat noch fortwährend mit dem Anheften und Leiten 

der Triebe zu thun und da die Töpfe ziemlich mit Wurzeln angefüllt 

find, fo gebe man ven Pflanzen einen mäßigen Dungguß. — 

Rai. Nun gebe man den Pflanzen fo viel Licht und Luft als 

nur thunlih und fobald die Knospen anfangen aufzubrechen, ftelle man 

die Pflanzen ſchattiger; ſtarkes Begießen ift ſehr nothwendig. 

Juni. Sobald die Blüthezeit in dieſem Monat anfängt u we 

ven, vermindere man auch allmählig das Begießen und können die 

Ien dann felbft während einiger Monate ganz troden liegen. 

Es macht oft einen guten Effekt, wenn mehere Arten von Tropae⸗ 

olen in einem Topfe kultivirt werden, 3. B. Trop. brachycerus und tri- 

et 

eintrodfnen und bewahre fie 

ein Zeichen der Vegetation zeigen, doch iaſſe man diejenigen noch ‚um 
geftört, welche noch nit treiben. Mon nehme zum Pflanzen jegt leichte 

Im Detober werden die eingepflanzten Knollen in einem Iuftigen 
und hellen Ort eines Kaltaufes geftelt, die Spaliere beigefiedit nnd 
die erfiheinenden Triebe daran geleitet. Ä 

Sm ae fährt man fort gr Knollen einzu 

pflanzen und die ſchon wachfenden zu leiten. Man begieße mäßig. 

Im December hat man dvafjelbe wie im vorhergehenden Monat 

au Senden. 2 es 



Riteratun 
Allgemeines Gartenjahrbuch, Ein Lehr- und Handbuch für Gärk 

ner und Gartenfreunde. Herausgegeben von Dr. E. Negel, 
1. Band. Mit 92 eingevrudten Holzfchnitten. Zürich, Friedrich 
Schultheß. 1855. gr. 8. XIV. und 457 ©, (Preis 1.9 15 Gr.) 

Dbiges Werk fol das ganze Gebiet der Gärtnerei umfaffen und 
wird in vier ungefähr gleich ftarfen Bänden erfcheinen, die folgende 
—— umfaſſen: 

1. Band. ir Manz und ihr Leben in ihren Beziehungen zum 

2 De time 
. „» Die Bett 

" Die Ob fig ärtner 

See diefer Theile erfcheint — beſonderem Titel, bildet ein für 
des Ganze und iſt einzeln zu haben. 

Der 1. Band „bie Pflanze und ihr Leben in ihrer Bezie 
* zum praktiſchen Gartenbau“ iſt bereits erſchienen und vom 

aſſer, jetzigem wiſſenſchaftlichen Director des k. k botaniſchen Gar⸗ 
— Petersburg, den Herren Profeſſoren Dr. Oswald Heer und 

Rägeli gewidmet. Bei Anfündigung diefes Werkes wird fih 
* ſagen, „ſchon wieder ein Gartenbuch⸗, aber bei näherer Ein 
fiht wird fi auch jever geſtehen müffen, daß wir unfer ber zahlloſen 
Menge von Gartenbüchern aller Art Fein einziges befigen, welches wie 

alle im Bereiche des Gartenbaues vorkommenden Arbeiten vom 
wiſſenſchaftlichen Standpunkte ans abhandelt. Nit ein ähnliches Werk 
iſt uns befannt, nämlich Lindleys »Xheorie der Gärtnerein, welches 
im Jahre 1842 in deutſcher Ueberfegung erfhienen, durch die: große 
Menge neuer Entdefungen jest ziemlich veraltet if, Es iſt demnach 
sh erfreulih, daß Herr‘ Dr. Regel, der erg nur als Redacteur der 
Hortrefflich redigirten Gartenflora, fondern auch als auszeichneter Renner 
ver Gartenkunſt allgemein befannt ift, ſich die Aufgabe geftellt hat, ein 
Berk zu liefern, das jeder Gärtner wie Gartenfreund begrüßen muß, 
da es ihm einen richtigen Begriff von den rationellen Orundfägen der 
wichtigſten Verrichtungen im Gebiete der Gärtnerei verſchafft Jeder 
ſich der edlen Gartenfunft widmende Mann kann ſich in diefem Bude 
in allen die Praxis wie die Theorie betreffenden Richtungen des Gar 
tenbaues erholen und ſich belehren, weshalb vie oder jene Mu 

der Arbeit fo und nicht anders ausgeführt werden tarfı Dee 
| Raum geftattet und nicht in dieſem Hefte eine fpecielle Ueberſicht des 

en Inhalts diefes erfien Bandes zu geben, und da diefe doch auch nur 
yaft ausfallen Fönnte, fo begnügen wir uns nur noch zu bemertem, 

Bes für jeden Gärtner ein unentbehrlihes Buch ift. Wöcte es rn 
} = ei anfchaffen, er wird viel daraus lernen und — 
ird durch Ben — werden, immer neue Verſuche zu machen 

BEN eh 

{ = 
> A J 

— in den Text —— —* — , 



| nächſten drei Bände recht bald folgen zu laſſen. 

Chemifhen Analyfe. Von D 

Braumülfer. gr. Lex⸗Format. 126 

Hybridiftrung * 
und in Töp 

Anpflanzung, 
im freien Lande 
Garden.“ Mit 

— 
— hat. „Dex: Hauptgrund, 

weshalb Herr 2. fi von feiner| 

Sammlung trennen will, iſt ſein 

fränfelnder Zuſtand, in Folge deſſen 

| & ns u. äh — in den —— 

Orchideenhäuſe ann, 

er früher es Reis, ‚getban. Dh 
Bir ih ; England bleiben) 

fürchtet — 

nt Herrn Loddiges annehm: | Ei 

Der Roſen-Garten. * 

allen et der Erde sufams |1 

Chronicke| 

bie angeführten 
ED 

Reue Bücher. 

Handbug der Witterungsfunde von Dr. ©. A. Jahn. 
it 26 in den Tert eingedrudten Holzfchnitten. en, Expedition 

ver Hausbibliothek. Carl B. Lord. 8, VIIL und 304 ©. 1.9 

Leitfaden zur — und — Agrieultur — 
Pr. 

* 

I Mofer. Bien 

1.9. 
e u Unterhaltung der Refervirung, 
ermehrung der Roſen, deren Kultur 

.: Rah William Pauls „The Rose 

4 einer RER der neueren und neueften Rofenfor- 

ten von Wilhelm Doll, Ser. Sädf.Altenburgifher Hofgärtner in 
Eiſenberg. , Mit 50 in den Tert gedrudten Abbildungen. 

3, Weber. 1855, groß Ler.-Format, X. und 438 ©. 3 
Ein fehr zu empfehlendes Berk. 

Leipzig. + 
F. 

Feuilleton. 
Feſelrüchte. 

lung: Die 
berühmte reichhaltige —* 

bare Offerten vom Continent aus 

gemacht ſein ſollen. 
Die Sammlung enthält gegen 

von — Skinneri, - Gattleya 

Loddigesii, verſchiedene Oncidien, 

Odontoglossum grande, Laelia su- 
perbiens. Letztere Art blühte in 
diefem Sommer. Die Exemplare 
befinden ſich über einem —— 
Baſſin, deſſen — — ‚Din 

Di is Haus. wird her. ik tele Dies Tepe 



Temperatur. felten über 50° Bahr. 
einer wärmeren Abtheilung mit 

Doppeldach befinden fih viele Er- 
emplare an Klögen von Sophronitis 
grandiflora und in einem Schau⸗ 
hauſe flanden herrlich in Blüthe: 
ncidium purpuratum, O. Barkeri, 

Cattleya Harrisoniae und bicolor, 

C. marginata u.a. In einem drit- 

ten Haufe ftehen die Vanda, als 

V. Batemanni, violacea, suavis, 
tricolor und viele andere, ein gro⸗ 
fies Exemplar der Coelogyne pan- 
durata, die echte Phalaenopsis ama- 

bilis, Ph. grandiflora, dann Den- 

drobien, Aerides, unter legteren die 

ſchöne Varietät von A. quinquevul- 
nera genannt superbum, dann Cym- 
bidium eburneum mit 8 Blüthen⸗ 
rispen. — 

Eine von Herrn Loddiges ange: 1 

wandte Methode, eine feuchte Atmo- 
fphäre im Haufe zu erzielen, hat ſich 
{ehr — erwieſen und beſteht 

darin: r Mitte eines ber 

tes B 
waferbichtes Baffin Hilde. 
u befindlihe Waffer fann durch 

eine einfache Vorrichtung im Win: 
ter, wo es nicht erforderlich iſt, ab: 
aelaffen werden. Ueber dieſem Baf- 

fin find die befferen und ſchöneren 

Eremplare arrangirt. Die Gefäße, 
in denen fich die Pflanzen befinden, 
ruhen anf wenige Zoll über die 

Waſſerfläche — hoͤlzer⸗ 
nen Pfählen. befinden fi 
die Pflanzen. in Reter feuchter At⸗ 

mofphäre, ‚die um fo größer wird, 
Bw” Temperatur des Haus 

ch — durch Beſpritzen feucht und 

s 6 
Une * Sin 
in den legten Jahren 

Er: | unftreitig das 

fehr dankbar blühen und zu hübſchen 
| Pflanzen herangewachfen find. Viele 
Gärtner empfehlen, daß man die 
Pflanzen, welche eingepflanzt wer: 
den follen, zuvor tüchtig angieße, 
welhe Methode nah Gardener's 
Chrenicle jedoch für unpraftifch ge 
balten wird und grade das Gegen: 
theil empfiehlt. Ein H. H. fagt: 
„ich laſſe meine einzupflanzenden 
Pflanzen fo troden werben, ald es 
die Witterung nur zuläßt, venn ih 
bin überzeugt, daß vie Saftgefäße 
verhältnigmäßig leer find und fobald 
die Pflanzen eingepflanzt und tüch⸗ 
tig angegoffen worden find, werben 
die Saugorgane mit Begierde die 
Flüſſigkeit aufſaugen und ſo die 
Pflanzen nur went trauern, da die 

— —— es — dann * 
zöh⸗ leicht eine Stockung der Säfte und 
n|Sauerwerden der Erte. J 

Laubwerk der Pflanze vor dem Ser 
ausnehmen aus dem Erdboden mit 
Feuchtigkeit gefättigt, fo muß = 
jelbe natürlich erft einen Se ders 
felben abgeben, ehe es n Ä 
rung aufnehmen fann, ——— 
Blätter an der Pflanze entweder 
welken, ehe die Wurzeln ange 

$ d 
friſch erhalten, fo bleiben die Se 

leiden die Blätter mehr oder weniger. 

en 
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unſere Rajenpläge 
von Magnis'shen Garten zu Eir| 
kersdorf bei Glas fand Mitte Dez | 

1 sale mE El m LäR Bin due 

BT 0  hhr Din? Air Wire a N 

a a FE a Fk a a a 

4 Eremplare 

Preiſen bezahlt. 
zahlt für | Baaihl 

8. retusum 

md I4£ 10s; Dendrobium anos- 

atze. In dem Gräfl.| 

tober: d. J. noch ein Eremplar diefer | 

Pflanze im Freien in Blüthe, wel: 

ches eine Ausdehnung von 8 Fuß 

und bis zur Spige feiner zierlich 

gebogenen Blätter 6 Fuß hat. Die 

Blüthenähre diefes ſchönen Grafes 

it 1% Fuß lang und kann es kaum 

einen: ſchöneren Anblid gewähren, 

als wenn die Sonne auf dieſelbe 

ſcheint, die namentlich dann als das 

glängendfte Silber hervortritt. Ob 

die Pflanze unfere Winter aushalten 

mag, weiß ich noch nicht, ba ich 

diefelbe im vorigen Winter in einem 

falten Haufe überwintert habe und 

ebenfo diefen Winter wieder in ei 

nem Kübel im falten Haufe über- 

wintern werde. Jedoch habe ih im 

Frühjahr eine junge Pflanze, die 

fich leicht durch Theilung oder Ab⸗ 
reifung von den Altern Pflanzen 

gewinnen läßt, ausgepflanzt, und 

werde diefen unter paffendem Schuge 

im Freien überwintern und dann im 

ühjahr mittheilen, was das Re: 

fultat gewejen 
— Shr⸗ eter, Dbergärtner. 

ne: hört: 

Pflanzen » Preife. Au 

unlängft ftattgehabten Auction über 

die Pflanzen der verftorbenen Mrs, 

Lawrence zu Ealing-Parf wurden 

3». wurde be⸗ 

ein herzliches Exemplar von 

labium guttatum 31.£ 10s., 
12 £.; Cattleya labi- 

ata'll £; Phalaenopsis amabilis 

97 £6s; Ph. grandifora 7 & 

f der) 

€. barbatumd £ 555 Angraecum 
eburneum 5 £ 15s; Epidendrum 
macrochilum album 6 £ 10; Co- 
ryanthes macrantha 6 £ 5s; Tri- 

chopilia tortilis 8 £; T. eoceinea 
3£ 3s; Phajus Wallichii 8£ 108; 

Calanthe veratrifolia 4 €; Laelia 

purpurata 54 15 s; Chysis brac- 

tescens 5 £ 108; vie übrigen 330 

Cabelingen wurden zu I£ 15s bis 

4 £ bezahlt. — Cine Amherstia 

'nobilis wurde mit 10: Guineen be⸗ 

zahlt; Dipladenia erassinoda 24 28; 

'Stephanotis floribunda 2£ 2s; Al- 

lamanda grandiflora 2£ 10s; Ix- 

ora coceinea 2£; Curcuma Ros- 

coeana 2£ 8s; eine Pimelea spec- 

tabilis mit 5 £; Hedaroma tulipi- 

ferum 3. £ 7s; eine Adenandra 

fragrans 4 £ 15s und fo fort. 

Eine Azalea ind. Perryana erhiel 

11£; Juliana 3£; Exquisita 6£; 

maculata 4 £ As. 2 

Die Cydonia vulgaris 

(Duitte) wurde von den Alten hoch⸗ 

gepriefen, fie war Symbol des 

Glüdes, der Liebe und Fruchtbar⸗ 

Cydonia und diefe a Cydone Cre- 

tae oppido, nude primum advecia 

nach Plinius. 
Aus dieſen Früchten wurden von 

ven Alten der Kvdwnılvg Qivog der 

Quitten⸗Wein bereitet, den man auch 

Kuvdoviueiv nannte, weil: man zu 

felbem Honig feste, was auf Dr 

‚ngeorideg erhellt, der fagt: Vi- 

num ex Cydoniis et Melle. Eine 

mum 12 £; D Devonianum 10. £; 

is 22 £ 1s; Aerides 
>» A. maculosum 

ipedium Lowi 

candatum 6 £ 68;\ | 

aus Duitten-Marf bereitete Speife 

hieß Kudavıov, deſſen Athaenes 

erwähnt. Die Alten ſahen die. 

Bergiftung an, daher Plinius en 



virium acritudinem odoris sui bo- 
nitate debilitant. Die Duitten find es 
auch von den heutigen Griechen im 
Rufe und werden zu einer Menge 
von Speifen verwendet. Mit Nel- 
fen gefpifte Duitten gelten als ein 
die Säuerung des Weines hindern: 
des Mittel, daher man folge Quit⸗ 
ten in die Weinfäfler bringt, wenn 
man befürchtet, daß der Wein in 

Gährung übergehen mörhte. 
Die Duitten find das Hauptmittel 
bei Diarrhöen und ähnlichen Leiden | 
und zu dieſem Zwecke werden bie 
Duitten leicht gebraten und mit 

beftreut und gegeflen, eben- 
falls giebt es Gerichte aus Fleiſch, 
mit Reis und Duitten gegen Krank: 
beiten der Eingeweide. Nicht felten 
werben die mit Waſſer gefochten 
Duitten auch als Cataplasmen bei 
Gefhwülften, um felbe in —— 
Eiterung a gr angewendet. 

(Det. bot. Wohl.) 

Portulaca oleracea heit 
im eben genannten Blatte, iſt 

eine fehr beliebte Salatpflanze ver 
Griechen, die man auch ihres ſchlüpf⸗ 
rigen, ſammtähnlichen Anfühlens der 
Blätter Glistrida, d. i. glitſchende 
Pflanze nennt. Dieſe Pflanze wird 
mit Eſſig und Del als Salat ver: 
fpeißt, in Salzwaffer und Eſſig ein- 
gemacht und. für das ganze Jahr 
aufbewahrt. Auch dieſe Pflanze wird 
gegen verfchievene Hautkrankheiten 
und befonders gegen feorbutifhe 
Dyserafie mit Nugen angewendet. 

Notizen an Correöpondenten. 
J. Eldena. Vielen Dank, das Ge 
ur wird erfolgen 

Sch. — Gern benupt, 
Sitte um fernere Heine — und die⸗ 
ſelben unfrankirt einzuſend 

—— — Zeitung 30 

Ein tüchtiger Gärtner, der mit empfehlenden Zeugniffen über feine 
und Moralität verfehen, in allen Branchen der Hortieultur 

re und vollftändig befähigt if, die Reitung einer ziemlich beveus 
tenden, größtentheild aus neueren und befferen Pflanzen beftehenden 
Privat:Gärtnerei zu übernehmen, wird geſucht. 

Man reflectirt nur auf Lente, welde durchaus obigen Anfprühen 
genügen und die auf in einer Handelsgärtnerei einen Theil ihrer Bil 

Gehalt 300 .P Pr, Ert. nebft freie Wohnung, Feuerung und 
Nähere Auskunft bei der Redaction diefer Zeitung sub. Lit. H. L. 

Ein ſehr tüchtiger Kunſigariner der die beſten Atteſte eiſen 
fann, unverheirathet und ſoliden Alters, ſucht eine andere un 
— feiner Kenntniſſe und gemachten Erfahrungen würde ihm — 

en reiche Gärtnerei vorzuſtehen, ſehr erwünfcht — auch iſt 
er Ver bereit auf Pachtung eines Gartens agen 
ein Wein. ( jene) unter N. G. beforgt die Dan De 

Be 

unter 

Berlin wird ein Hand 
welcher ſowohl Pflanzen:Eultur, als mit dem Detail 

Samereien vertraut it, geſucht. Adreſſen werden in der 
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Einiges über engliſche Gärtnerei. 

Es giebt faft feinen Monat im Sabre, infwelhem"nicht vie eine 

- oder andere Pflanzenart die Gonfervatorien oder Schauhäufer zierte, 

— Gehn wir die bunte Neihe dur, fo finden wir für den November 

minder huͤbſch die krautigen Calceolarien; ber Juni bringt die Pelargo⸗ 

nien, dann die Fuchſien, bis ſich gegen Ende Juli mit dem Lilium lan- 

wieder abgeben will, vie fie für die vorherigen Monate fo ausſchließlich 

in Anfpruch zu nehmen beftrebt war, und hier oder da bleicht manch 

Schauhaus ftets und ſtändig bunt zu haben, auch im Juli und 

diefelbe 
1 

nate mit ihrer größeren Blumenzahl leichter machte. 

Der Auguſi nun iſt es, wie ih oft bemerkt habe, in welchem leicht 

eine Einförmigfeit eintritt, | a such fier 

menen fieht, und befonders die ſchöne Farbe fehlt, die ja immer, fei es 

wo und wann es wolle, andere Blumen hebt, nämlich das Dranges ober 

ihren goldgelben Blüthenrispen bie Gonfervatorien ziert. nn 

Anziehend wie fie als einzelnes Eremplar fchon iſt, macht ſie ſich 

ſqoner, wenn fie mit andern Blumen gemifgt in ihrer ſchilf⸗ 

Anmert. Diefe Herrlihe Planze iR Hier in Samburg ſhon fehr gemein 
kann man einzelne blühende Imiebeln in jerem Blumenladen für 8-10 SMF 

Gourt, erhalten. Siche auch über dieſe Pflanze ©. 476 des vorigen a8: 

8 x Garten, und Blmenzeitung, Band Al. 
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artigen Belaubung mit ben vrangefarbenen Blumen über ihre Nachbarn 

hervorragt. 
| 

Es war etwa in der letzten Hälfte des Auguftmonats, als ich die 

Fritonia aurea in einem der Gonfervatorien des Herzogs von Su: 

therland zu Trentham auf viele Weiſe aufgeftellt ſah, und einen 

herrlichen Anblid gewährte die Miſchung des Gelb mit den übrigen 

arben. Die Beftimmung des Conſervatoriums befland nämlich in der 

Nahahmung eines Lufigartens mit glasüberwölbtem Dad. 

as Innere des Haufes war in verfchiedene flahe Erdbeete ge 

ſchmackvoller Formen eingetbeilt, auf welden im freiem Grunde die 

ſchönſten und beiiebteften Samellien und indifchen Azaleen prangten nebft 

verfehiedenen Neuholländiſchen Pflanzen, dann Acacia lineata, platypiera, 

hispidula and mehrere andere. — Die Camellien und Azaleen waren wahre 

Meifterftücte ver Eultur, theils als Hochftamm, theils in der vollendetften 

Pyramidenform gezogen, vergegenwärtigten fie das, was fie vorſtellen 

folfen, eine engliihe Luft-Anlage en miniature, — In geſchickter Nach⸗ 

g war ein grüner Raſenteppich geſchaffen und ſah man auch hierin 

dem Zweck völlig entſprochen, denn ber Rafen war durch die niedliche 

Selaginella (Lycopodium) dentieulata vepräfentirt, die hier in feucht 

ſchattigem Standort unter dem Schuß der Camellien in der üppigften 

Fülle gevieb, und wirklich einem Raſen nicht beffer ähneln fonnte, — 

Herr Fleming, der einfichtsvolfe Schöpfer dieſes Confervatoriums und 

herzogl. Hofgärtner, fagte mir, es ſei das Haus die Lieblings - Promes 
ogli im Winter, was einem nicht Wunder 

nahm, denn es reichten ſich dort Kunſt und Natur verwandſchaftlich die 

Hand. Mit den eleganten Gemächern des Schlofjes dur eine in Fresco 

gezierte Arcade verbunden, muß dies Conſervatorium in rauhen Winter: 

tagen einen wahren Frühling hervorzaubern, wenn diefe Sträucher, ja 

Bäume könnte man fagen, in deu trüben Monaten blühen, die zur Zeit 

meines Befuches voller Knospen firogten. — Doch ich verliere mein 

‚Thema, und zur Tritonia zurückkehrend, waren rund umber die Beete 

mit bfühenden Topfpflanzen geziert, um bie Monotonie zu heben, di 

vorbenannten Sträucher während des Sommers in ihrer frühen Blüther 

zeit fait immer darbieten 

EI EN 

Ich fand dort nur drei bis vier verfihtedene Sahen vor, die zur 

| ähft worden; denn unter dem dichtumrankten Dache und 

folglich gebrodenen Lichtftrahlen, würde Manches bald die Farbe v 

fieren und abblühen. — Das was ich dort fab, war jedoch in va 
Blüthe und waren dies die blaue und weife Campanula pyramida 

‚die brennendrothe Lobelia fulgens nebſt Abarten und bie ſchon ern — Tritonia aurea, und verfiherte Mr. Fleming: diefe feien bie | 

beſten für permanente fchattige Standorte. 

Nicht umbin kann ih, noch der Paſſifloren und Tarfonien zw. 

wähnen, die die ganze MWölbung des Daches innerhalb umranft haften 
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Die Tritonia nun hat in ihrer Natur viel mit dem Lilium Tanci- 
folium gemein, und theift mit ihnen eine gleiche Gultur, Gegen ven He 
hin ftirbt fie ab und wird froftfrei überwintert. Die Engländer über- 
wintern fie mit Gladiolen, Ixien und andern Zwiebeln in geſchützten 
Miſtbeetkäſten, wofür die deutſchen Winter durchfchnittlich genommen zu 
firenge find. Der paſſendſte Platz iſt in einem geſchützten Schauer oder 
unter den Stellagen des Kalthaufes, da wo ihr Fein Tropfenfall trifft. 
Ungefähr im November beginnt nie Bewurzelung der Tritonia von 
Neuem und muß den Zwiebeln dann ohne Säumen der frifche jährliche 
Eompoft gereicht werden. Es ift unumgänglich notbwendig, daß die 
richtige Epoche des Umpflanzens nicht vernachläffigt werden möge. — 
Wie oft fieht man nicht hier oder da die Folgen, ja wie deutlich zeigen 
es befonders die Lilien während des nächften Sommers, in den ſchwä⸗— 
heren Trieben und Hleineren Blumen, ob ihnen der frifche Compoft im 
März oder Februar gereicht, nachdem die Bewurzelung längft vollendet 
war, und aus eignem Saft gebildete zolllange Triebe von Neuem her⸗ 
vorgefchoffen, oder ob im November, als in ber richtigen Zeit, der 
Proceß vorgenommen wurde. — Es wird ein Jeder einräumen, welch 
bedeutenden Einfluß die richtige Verpflanzzeit auf das ganze Wohlbefin- 
ven der Zwiebel für ven nächften Sommer ausübt, — 

Nachdem dieſe Punkte ihre Erledigung gefunden haben, hält man 
das friſche Erdreich mäßig feucht, um die Bewurzelung zu fördern, bis 
zum Frühjahr, wo ſie ans Licht geſetzt werden, wenn die Triebe her— 
vorſchießen. — Es iſt ein gutes Verfahren, die Zwiebeln beim Umpflan- 
zen ziemlich tief zu fegen, fo daß fie wenigftens zwei Zoll unter der 
Oberfläche bleiben, — Es ift der Tritonia eigen, nicht nur einen Haupt⸗ 
trieb aus dem Herzen der Zwiebel zu treiben, fondern es entwickeln ſich 
nebenher Seitentriebe, die durch den Zwang fih aus der Erde empor- 
arbeiten zu müflen gefräftigt werben. — 

Faſt ohne fünftliche Hülfe ſetzen die Blumen Samen an. — Luft 
zug und Inſecten leiſten ihre Dienfte, durch Befruchtung mit eigner Hand 
finde ich jedoch, ſchwellen die Capfeln zu färferem Bolumen und bilden 
demnach auch flärfere Zwiebeln in kürzerer Friſt. a 

Wie alle Zwiebeln lieben die Tritonien einen humusreichen Boden, 
der mit fein zerflopften Topffcherben und einem Theil ſchweren Boden 
zerfegt werben mag. Ein ſchwacher Dungguß zur Zeit der Blüthen⸗ 
bildung ift zu empfehlen, da die Triebe dann mit einem leichten Stimulus 
oder Reiz gern vorlieb nehmen, jedoch ſei das Verhältniß des Düngers 
zum Wafjer der Art, daß Iegteres gelblich, und nicht eine braune Farbe 

hat; denn der flüffige Dünger hat zu feharfe beizende Ingredienzien, als 

daß nicht gemügende Borficht angewendet werben ſollte. | 
| ae zb. v. Sp, 
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Ueber den Stand der Gärtnerei in Hamburg. 

Hamburgs Gärtnereien erfreuen ſich von jeher einer großen Be— 

rühmtheit und dieſes auch wohl mit vollem Rechte. Nicht nur deutſche, 

ſondern auch belgiſche, franzöſiſche und ſelbſt engliſche Gärtner von gro⸗ 

hem Rufe ſpendeten den hieſigen Kunſtgärtnern und Kultivateuren das 

größte Lob, beſonders in Bezug auf deren Pflanzenkulturen. Die Schau 

pflanzen, welche in einigen hieſigen Gärten gezogen wurden, ftanden den 

englifhen wenig oder gar nicht nach, und fo fonnte es auch nicht fehlen, 

daß folhe Pflanzen nicht nur auf unfern Ausftellungen, fondern auf 

auf allen Ausfiellungen, wohin fie gefandt wurden, die alfgemeinfte und 

größte Bewunderung erregten, aber auch zugleid den Impuls gaben, daß 

man andern Orts anfing vergleichen Monftreeremplare heranzubilven, fo 

da Hamburg in diefer Beziehung jegt nicht mehr allein dafteht, ja felbft 

übertroffen wird. Die Zeit, wo man ſich befleißigte fogenannte Schau 

pflanzen heranzubilden, feheint bier mehr oder weniger vorüber zu fein, 

wenigfteng findet man jegt in feiner hiefigen Gärtnerei eine fo große 

Menge und feine fo herrlich kultivirten Exemplare mehr, als wir fie 

vor ungefähr 6—8 Jahren zu fehen gewohnt waren, zur Zeit wo noch Herr 

oode bei den Herren James Booth und Söhne, wo noch Her P. 

Smith im ehemaligen Steer'ſchen Garten kultivirten. Haben auch noch 

mehere Gärten, ſowohl Privat⸗ als Handelsgärten in und um Hamburg 

dergleichen jhöne Schaupflanzen aufzuweiſen, fo find hierzu meiftend 

folche Pflanzenarten verwendet, welche von Natur einen hübſchen Habi⸗ 

tus bilden, oder ſich leicht ziehen laſſen, jo daß dieſe wenig Runft und 

Mühe erfordern, um fie zu Schaupflanzen beranzubilven. 

Die Pflanzen und Blumenliebhaberei hat während ber legten 

10 Jahre im Allgemeinen hier wenig zugenommen, im Bergleich zu an 

deren Orten. Daß in der Stadt ein Dugend neue Blumenläden er: 

fanden find, ift allein nicht maßnehmend, zumal wenn man bebenft, daß 

mehere Inhaber folder Läden auch eben nur ihr Leben friften. Neue 
Gi : früßeren 
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Herrn Steer iſt eingegangen, höchſtens findet man einige Gärten von 

Privatleuten in denen Ananas, Wein und Pfirfihe getrieben werben. 

Der Obſtbau ift gleichfalls fehr dürftig. Hier gäbe es für den Gar: 

ten und Blumenbau - Verein ein großes Feld thätig zu wirfen. In 

allen Ländern des deutfihen Vaterlandes gefchieht jegt ungemein viel für 

die Pomologie, hier dagegen gar nichts, man begnügt fich mit den weni» 

gen alten Obft - Sorten, die hier fo zu jagen beimifch geworden find. 

Man kennt faft nur allein den rafenfteiner- und Prinzapfel und einige 

Birnen-Sorten ıc., die immer und immer von Neuem angepflanzt und 

deren Früchte am meiften auf den Märkten und in ven Fruchthandlun⸗ 

gen feil geboten werden, während andere Sorten in Maſſen aus andern 

Ländern zugeführt werden. Es läßt fih aber nicht leugnen, daß es 

mehere Gärten von Privatleuten giebt, in denen ganz vorzügliche Obſt⸗ 

forten gepflegt werben, aber leider finden dieſe wenige Nahahmer, ob: 

gleich es eine Thatſache if, wie Herr F. Jühlke richtig ın feinem Werfe*) 

fagt, daß wir das Intereſſe und die Annehmlichkeit der landwirthſchaft⸗ 

lichen Haus: und Ziergärten beveutend zu erhöhen vermögen, wenn wir 

diefelben mit Obſtbäumen und Fruchifträuchern bepflanzen, Ein Gemife- 

garten ohne Obftbäume, ohne Fruchtſträucher und fhügende Anpflanzun: 

gen, wie wir ihn noch leider fo häufig in Deutſchland antreffen, if unvol- 

lendet, unfertig. Ihm fehlt dasjenige, welches ven Genuß eine dauer! 

Grundlage gewährt. Ein folder Garten wirft nicht den Gewinn ab, den 

man fid davon verfchaffen fann, wenn man es nur recht anzufangen weiß. 

vorhanden, fo dienen fie zur Neberwinterung von ‚gewöhnlichen Kalthaus⸗ 

pflanzen, oder zum Treiben von Wein. Diejenigen Gärten von Pri⸗ 

Haten, die ſich wirklich für neue Pflanzen intereffiren oder folhe jährlich 

anfıgaffen over beveutende Sammlungen aufzuweifen haben, find leider 
® 

) Anmert. gortfehritte des landwirthſch. Gartenbaues während ver legten 

10 Jahre. 

| . Pie Treibgärtnerei des Herrn ©. Geitner 
zu 

Planit bei Zwickau — 
at unlängft wieder einen ſeht großen Zumahs feltener und fhäner 

a  Süvamerita erhalten, befchenb aus gegen 70 Baumfar 



von 1—4 Fuß Höhe, einige dreißig Palmen, darunter Elaeis, Geono- 
ma, Oenocarpus, Iriartea von 1— 8 Fuß Höhe, mehere Hunderte junger 
Samenpflanzen, Orchideen u. vergl, m. Unter ven Baumfaren find die 
©attungen Cyathea, Hemitelia, Dieksonia, Diplazium, Lophosoria, 
Lomaria mit fehr feltenen und neuen Arten vertreten, einige mit 10 bie 
4 Fuß langen Wedeln. Sämmtliche Pflanzen find gefund und unbe: 

ſchädigt und werden fpäter eine Hauptzierde des feiner Vollendung nahen 
neuen Palmenhaufes ausmachen. Diefes Palmenhaus, welches der uns 
ermüdlihe Befiger in diefem Sommer hat erbauen Iaffen, hat eine Höhe 
von 26 Fuß, ift 32 Fuß tief und 44 Fuß lang. Das Satteldach ruht 
auf 2 vierundzwanzig Fuß hoben gufeifernen Säulen. Die Glasvede 
(Doppelglas) Liegt feſt auf. Die Hälfte des Haufes (7 Ellen) fteht 
in der Erbe, fo daß von dem ebenfalls mehere Ellen Hef in der Erde 
ſtehenden Vietoria-Haufe durch eine weite Bogenthür eine große Treppe 
nach demfelben hinunterführt. Bon den oberften Stufen dieſer Treppe hat 
‚man einen Blick auf das Innere des ganzen Haufes. Obgleich das Palmen: 
haus bis zur Hälfte in der Erde fteht, hat es dennoch vollfommen Licht, denn 
der über der Erde befindliche Theil des Haufes ift von allen Seiten 
bis zum Glasdache mit 4 Ellen hoben und gegen 5 Elfen breiten Fen- 
fter verfehen. Dur diefe Einrichtung wird ein fehr großer Vortheil 
für die im Haufe ſtehenden Pflanzen erzielt, denn in der Regel haben 
derartige Gewähspäufer eine fehr hohe Hintermauer ohne Fenfter, fo 
daß die im Haufe ftehenden Pflanzen ſich immer nach dem Lichte ziehen, 
einfeitig ober fhief wachen. An dem einen Giebel des Haufes befin- 
den fi zwei hohe Effen, die Tag und Nacht Dampf fpeien, durch den das 
Haus erwärmt wird umd der beim Ausftrömen aus ver Effe noch eine 
Temperatur von 60 9 hat. 
_ Anfänglich war man wegen Auffindung einer Stelle, die genügend 
Dampf zur Heizung liefern würde, etwas in Aengſten, denn bei 7 El 
Ien Tiefe (wobei über 5000 Rubidfuß Erde und Steine herausgeſchafft 
werden mußten) hatte man nur eine Stelle gefunden, der wenig Dampf 
entftrömte. Endlich fand man den gewünfhten Dampf, man war einer 
Kliftung auf die Spur gefommen, die dem Befiger der Treibgärtnerei . 
auf diefen fo eigenthümlichen Erdbränden eine Dampfheizung erfegen 
follte. Kaum Hatte man die Entvedung des Dampfes gemacht, fo wir 

in kurzer Zeit u 

2 Ellen weit md I—1". Elle hoch. Oben find diefelben ir? = 
on dicken Stangen bedeckt, auf denen eine 3 Zoll dice 

‚Nymphaca gigantea hatte fünf Blumen entfaltet, bie 

enpen Stabien au einen Tage Öfneten und eineh 



Ban Houtte'ſche Abbildung zaubert, fo war es an der Pflanze in ver , 

Geitnerfchen Gärtnerei fein Wunder, da dor noch wenigen Wochen 

die Rolle fein einziges Blatt getrieben hatte, Dagegen erreichte jene 

Abbildung fie durchaus nicht an Eolorit. — eine folche Pracht des Far: 

benfpiels haben wir bis jegt noch an feiner andern Nymphäen= Art ger 

gefehen. Die Spigen ber äuferiten Blumenblätter find vom herrlichſten 

dunfelften Veilchenblau, das fih nad unten der Blumenblätter hin in 

ein fchönes Lichtblau abfhattirt. Ob die Pflanze Samen liefern wird, 

fieht noch dahin, da der merkwürdige Fall eintrat, daß fi die Pflanze, 

die 2 Köpfe gebilvet hatte, jammt ber Knolle in zwei Pflanzen getrennt 

eines Morgens bis auf die Oberfläche bes Waſſers gehoben hatte. 

Diefe Nymphae fiheint zur raſchen und guten Entwidelung wohl der 

Bodenwärme zu bedürfen, fpäter will fie jedoch, um nicht zu ſchuell ab: 

zufterben, etwas Fühler ftehen. 

Was nun die Kultur der N. giganten bei Herrn Geitner betrifft, 

legterer Kaften war bis an den Rand mit Erde gefüllt und enthielt die 

Pflanze, die ſomit drei Fuß Waffer über ſich hatte. Die Erpmifchung, 

worin die Nymphaea wuchs, beftand aus Schlamm, junger Laub⸗ und 

Die Lage des Baſſins if eine eigenthümliche. Daffelbe lehnt fi 

an bie Gichelmaner des Vermehrungshaufes, weldes eine Genfterlage 

nad Dften hat, eben fo lag die Längenfeite des Baſſius; gegen Süden 

erhebt fih der Giebel, es können alfo nur einige wenige Strahlen der 

liegen, ftößt das Baſſin mit feinem Zinfrand faſt r 

und da im vergangenen Jahre beobachtet werben ift, daß die N. gigan- 

tea im Freien bei Sonnenſchein und Bodenwärme ebenfo wenig gedei⸗ 

hen wollte als im Vietoria-Haufe hei gefchloffener Luft, fo ſuchte man 

ein Mittelweg auf, damit man die Pflanze als Halb im Haufe und 

halb im Freien fehend betrachten fonnte. Man nahm zu bielem Zwed 
ein Fenfter breit und eine Eile hoch alle Scheiben heraus, fo daß bie 

Heinere Flähe ves Waffers immer unmittelbar von der friſchen Luft 

ind verfelbe mit den 

Blättern der Pflanze ſpielte. Das Herz der Pflanze felbft fand aber 

unter den Scheiben und dies ift, was ber Planze fo gut befam. Die 

-  Fenfter blieben Tag und Nacht offen. Iſt es nun auch en. 

# viefes nicht‘ ver einzige Weg iſt, Die N. giganten zur B zu 

bringen, fo war es doch unfer den vielen vergeblihen Verſuchen ber 

a 



Die 

Pflanzen-Ausftellungen in Srankreid und 

England. — Srüdte der Gardenia Rothmanni, 
Reiſen des Herrn Fortune in China. 

(Nah Revue Horticole pag. 59.) 

* 

Die kaiſerliche Societät des Gartenbaus fährt mit Unermüdlichkeit 
und vielem Glücke in ihrer Ausſtellung fort, ſo daß das ſonſt ſo leicht 
ermüdete Publikum fortwährend das regſte Intereſſe zeigt, hin; wirklich 
ändert ſich auch täglich die Auſicht auf dieſem Theater, Es iſt nicht 
möglich, alle dieſe Veraͤnderungen zu beſchreiben, ja wir — ſo viele 

Hectionen ganz übergehen, die unter allen andern Umſtänden ehrenvoll 
erwähnt werden müßten. Die Ausfteller fönnen fih indeß tröften, daß 
fie in einigen Monaten ans den Händen ver Preisrichter ihre Beloh- 
nung erhalten werden. “ 

unächſt müffen wir, um einen jedenfalls unfreiwilligen Schein don 
Ungerechtigkeit von uns zu weifen, eingeftehen, daß wir im vorigen Be— 
richte (S, 444) die Orchideen des Herrn Pescatore zu erwähnen ver: 
effen haben. Seine Sammlung, weldhe aus den feltenften Arten zu: 
fammengefe ift, Hat von ver Sur ſchon eine ehrenvolle Erwähnung 

graecum — eine ſehr —— Drahiden, — neben 
dem doppelten Verdienſte der Neuheit und des Fremdartigen ihrer Form, 
die außerordentliche Eleganz ihrer Blüthen befigt; alsdann Cattleya la- 
biata, Mossiae, aurantiaca, die Gongora mit großen gelben Blüthen 
— &8 iſt vielleicht das erſte Mal, daß man auf einer Pariſer Aus - 
ftellung eine fo mr Anzahl Io "Orchideen gefehen, die fo üppig ge 
wachſen und fs blüthenreich war 

Der Monat Juni iſt die Zei, in welcher die Rofen isren. | 
a feierten, einen Triumph der noch fortwährt. Bon allen C Co 

Ganz anders lautet das Urtheil, welches 9. Dr. Dur in der 
— Gartenzeitung No. 37 giebt. Er findet die ER Recht fehr | 

ring, die ganze Anlage geihmadlos, das — *— ausgehen Sachen ke 
Franken — ſo daß Jeder, der mit hohen E alas in die Ausftellung 

e mit —— wieder verlaſſen —* — Einzige, was 
w ı das A BEER a. Ban Pi 
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onen haben wir nur — eine undeutliche Erinnerung, doch wiſſen wir, 
daß Leveque ſich vor Vielen durch Menge und Ehönheit von abge⸗ 
ſchnittenen Roſen auszeichnete. Das ſchöne Geſchlecht der Päonien war 
durch die Sammlung der Herren Guerin und Courrant glänzend ver: 
treten. Die Glorinien des Herrn Riffogel, die Pelargonien der Her: 
ren Londrier und Boniface, unter denen ſich viele mit 5 Flecken 
zeigten, waren ausgezeichnet, endlich müſſen wir geſtehen, daß die Col- 
leetionen von Gladiolen, welche ſich fat nur in ven Händen des Herrn 
Spuget, der fih der Bervollfommuung diefer Art mit Unermüdlichkeit 
widmet, befindet, ganz unvergleichlich find. 

Im Borbeigehen verdienen auch einige einzelne Pflanzen der Er⸗ 
wähnung, wie ein ausgezeichnetes Erempel ver Aphelandra Leopoldi, 
mit dem zebraartig gezeichneten Blatt und ver Medinilla magnifica, von 
Ban Houtte eingefandt. Ein befcheidener Gärtner des Gartens der 
mediziniſchen Schule von Paris, Herr Uhomme, Br na durch Aus⸗ 
ftellung einiger feltener Gattungen ins Gedächtniß der Gärtner zurüd. 
Unter venfelben figurirte auch die klaſſiſche Oephaelis Ipecacuanha, 
deren Cultur wohl nur den bot. Gärten überlaffen bleiben wird. 

Sehr ſchönes Gemüfe war von Remanda zu Nanterre geſchickt, 
Herr Gaulthier hat bewundernswürbige Erdbeeren —— und die 
enormen Ananas, die Herr Laneieux im Schloſſe zu Melle gezogen, 
bildeten in ihrer Art würdige GSeitenftüde zu * Get aber we: 
niger nügligen Pflanzen, die wir aufgezählt. Was man auch machen 
wird, dieſer fo vortheilbringende Theil der Gärtnerei wird ſtets die 
fhwade Seite einer Ausftellung fein. 

Iroß.der großen Entfernung bat die Gartenbau - —— von 
Algier Theil an der Ausſtellung nehmen wollen; leider find aber die 
Proben fo ſchlecht gewählt und fo Teihtfertig verpadi geweſen, daß fie 
von der Art der Vegetation und ihrer Ueppigkeit in unſerer Colonie 
feine Idee zu geben vermögen. Sp erwähnen wir nur die großen Cac- 
teen, die läftig voll Stacheln find und einer Agave vivipara, welt 
in einer zu kurzen Kifte gepackt, während der Reife verdreht if. — — 

Wahrend unfere Gärten durch die permanente Ausftellung in An: 
fpruch genommen werden, widmen fih die in England dem Reize der 
Infafen und vorübergehenden Ausftellungen. Diefe vervielfältigen ſich fo 
fehr und folgen fih fo rafh, daß man im Berlauf von 2 Monaten 
mindeftens 12 gehabt hat. Bon allen erwartete man den größten Ef» 
feet von der zu —— und die Geſellſchaft hatte Alles ge 

die Sache fo großartig als möglich au machen. Sie gab 1000 Gu- 
ineen zu Preifen her und beftimmte allen für Erzeugniffe der ee 
kultur 50 £. Diefe königl. neben  foilten Wunder 
es ſchlug dennoch fehl. Mit Ausnahme der Orchideen, welche * 

‚vertreten waren, verdiente der ganze Reſt kaum das Anfehen, das iſt 
wenigftens die Meinung des Dr. a en feinen Anftand 
nn diefe Ausftellung eine große Schlappe (a great failure) zu 

nennen. Die ausgeſtellten Parthien waren * fo groß, * ſie in 
Reihe geſtellt 2 Kilometer eingenommen haben. Die Fuß: 

the iſt nicht v glücklicher geweſen. Sie reduzirte 6 —— 
er 3 Halte, = — aufgeſtapelt war, daß der guten | 



Hälfte nach beffer vor der Thür geblieben wäre. Kurz, man hat viel 
Geſchrei gemacht und wenig erzielt. * 

Kürzlich haben wir unfern Leſern erft mitgetheilt, daß die Garci- 
nia Mangostana, diefer unübertroffene Fruchtbaum, in wer —— 
Garten Früchte zur Reife gebracht hat (Siehe S. 239 und 386) und 
wir fönnen fchon wieder eine andere Pflanze nennen, Gert nach ber 
Meinung des Dr. Lindley der Cultur der Ananas beigefügt werben 
kann, wenn ihre Früchte aud nur auf die Tiſche der Reichſten kommen 
werden. Dieſes iſt die Cinchonaceae aus Indien, die Gardenia Roth- 
manni, welche zwar nicht die Mangostana an Güte erreicht, doch noch 
ſehr gefhägt .. — — welche in England vollkommen reif 
geworden, haben F d Wuchs einer gewöhnlichen Feige und ſind 
———— Seife ift ſehr füß, * leichten —— Geruch, 
was indeß nichts Unangenehmes hat. Es iſt zu hoffen, daß bei no 

entdeckenden geeigneteren Methoden die Enlter der erotifchen Früchte 
ih auf mehere Pflanzen ausvehnen wird, zumal an Orten, wo viele 
Reiche den Gärtnern Ausficht auf Berbienft geben. — 

Unfere Lefer erinnern ſich des berühmten botanischen Reifenden 
Fortune, welcher fürs englifche Gouvernement fchon zwei mal China 
durchreiſt hat, um neue Pflanzen zu fuchen und über den Theebau Nach— 
forſchungen anzuftellen, um denfelben auch im englifchen Indien einzu— 
führen. Diefer tft jegt auf feiner dritten Reife, welche für die Botanik 
aller Wahrſcheinlichkeit * er E: —— ſein wird * — * 

— oder Myrica, einer efbaren aa und — Menge an: 
intereffante Pflanzen, unter denen wir nur noch den grünen In— 

= anführen, deſſen Färbung trog feines Namens gelb fein wird. 
Wie erfreulich iſt nicht dieſe Nachricht für alle Freunde der Na- 

turalifation ausländifcher Pflanzen, da man doch hoffen Fann, daß For 
tune nicht mit leeren Händen nah England zurüdfehren wird. Ueber 
kurz oder * wird es gewiß für meer Gärten Etwas zu — — 

Be ) Be annilich bat fich * Herr Dr, Lind ley fo mißliebig über diefe Aug: 
ellung —— mährend von allen anderen Sachkundigen gerade das. 

‚gefagt w orden if. Der Grund ift leicht zu errathen. 
Die Redact 



Rhododendron nilagiricum Zenker. 
(Flore des Serres etc. pag. 161.) 

Herr Prof. 3. E. Planchon ſchreibt zu dem in ver Dan Houtte— 

ſchen Flore des Serres Tafel 1030-1031 abgebilveten Rhododendron 

nilagiricum: Wenige Liebhaber kennen den urfprünglichen Typus des 

Rhod. arboreum, faft alle geben dieſen Namen den von einander ab- 

weichenden Formen, welche durch Kreuzung der verſchiedenen Typen ent: 

fanden find, vorzüglich denen, die man aus Rhod ponticum und den Arten 

des nördlichen Amerikas gezogen hat. Das wahre Rhod. arboreum fiammt 

find, die ihnen ein filberartiges Anfehen geben. 

Diefer Charakter der Blätter, bemerkt Sir WB. Hoofer, findet ſich 

genau an dem authentifchen Exemplar bes Sir 3. Smith, am denen 

des Dr. Wallich, welde er 1821 in Nepaul gefammelt, wie an denen, 

welche Dr. Walfich (Plantae as at. rar. Il. p. 23,123 

fache Varietät des Rhod. arb. mit roftfarbigen Blättern und weißen 

Blüthen abgebildet hat, wirklich nur eine Form diefer Species iſt. Man 

wird vielmehr zu glauben verfucht, daß fie fi der bier abgebildeten 

mehr nähert, von welcher fie nur durch ihre weißen Blüten und der 

etwas dunfleren Farbe ihrer Blätter unterfcheidet. - 

Auf jeden Fall ift die Pflanze, deren Bild wir hier vorführen, 

durch die geringen und roftfarbigen Flaum, welcher die untere Seite be 

deeft von Rhododendron arboreum ſehr verſchieden. Der Autor des 

‚geben, eine Beftimmung, deren Berdienft und Berantwortlichfeit wir 

ihm überlaffen, weil uns die Dofumente fehlen, auf welden fie ge- 

gründet. Der einzige Zweifel, der in diefer Hinſicht fih noch erheben 

Magaz. Daffelbe blühte zuerft im Frühlinge 1848 bei Herren Lu⸗ 

combe und Pince und wurde von ihnen als Erzeugniß von nepauli⸗ 

fprung von Culturpflanzen der Zweifel darüber ſehr erlaubt. Was 

die Farbe der Blumen betrifft, fo KHriiren fie nach Hoofer — dunkel⸗ 

 Tarmoifin in zart roſa und diefes Fönnte kein Grund fein, fie für eine 

| nilagirieum if, nah B. Houtte, bie ge 
arboreum d. i. man muß fie, fobald das 
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Thermometer unter O zu finfen droht, in die Orangerie bringen. Man 
giebt ihnen während des Winters, wenn es nicht friert, Luft, meidet 
möglihft fünftlihe Wärme, jedoch darf die Temperatur nie unter O fein. 
So hält man die Triebe möglichft zurüd, Ende März bringt man fie 
bei Regenmwetter an eine vor Wind und den Strahlen der Mittagsfonne 
sejpihte Lage, dort werben fich ihre Triebe normal entwickeln. 

Was die in Knospen ftebenden Pflanzen betrifft, fo treibt man fie, 
indem man fie warm ftellt, oder läßt ihre Knospen fih in der Drans 
gerie oder felbft im Freien entwickeln. Die nicht getriebenen Rhod. 
geben die fchönften Blumen mit dem Iebhafteften Kolorit, 

Ueber Erdbeerzucht. 

Herr Underhill ſagt in der von ihm herausgegebenen Brogire 

über „Erbbeer-Rultur«: Nach meiner Methode nehme ich zur Erdbeer⸗ 
Kultur ein den Sonnenftrahlen =. —— Stück Land. An⸗ 

fangs Juli fange ich an, dieſes Land ſtark zu düngen; iſt der Boden 

zu leicht, ſo gebrauche ich etwas Mergel, da die meiſten Erdbeer⸗Sorten 
einen durchaus ſchweren Boden verlangen, der fie zum Fruchttragen, 
weniger zur Blätterproduetion reizt. Iſt das Land gegraben und find 
die Pflanzen hergerichtet, fo wird dersBoden da, wo die Pflanzen ſtehen 
folfen, ft und eben getreten. Man wähle zu Pflanzen — * Aus⸗ 

Täufer, an — die Wurzeln eben zu erkennen ſind, alſo die Erde 

kaum berührt haben, da dieſe leicht Wurzeln ſchlagen und künftig ihre 

Entwickelung in nichts gehindert wird. Obgleich man tief pflanzen und 

die Erde feit an die Wurzeln drücken muß, ſo darf das Herz der Pflanzen 

doch nicht mit Erde bedeckt werden. Erfolgt nach der Pflanzung feine 

regnigte Witterung, fo muß begoffen werden, auf ift es gut, die Pflan⸗ 
zen gegen die Sonnenſtrahlen zu fügen. Der 2te, Ste oder Ate Auss 

Täufer an der Pflanze bringt eben fo gute Früchte als der erfte, obgleich 
‚Mandie den en Iegtern vorziehen. Die Haupt = Aufgabe bei der Erdbeer⸗ 
ai beruht im frühen Pflanzen, fo daß die Seglinge noch vor Eintritt 

des Froſtes gut und tief angewurzelt find, denn wäre biefes nicht d 
Fall, fo würde der Froft, indem er den Boden hebt, die Pflanzen 
heben, und die Pflanzen würden im Frühjahre weiter zurüd fein, als 
wären fie erſt im Frühjahr gepflanzt, ja die meiften würden fogar ganz 
u En entblößt fein. Durch frühes Pflanzen erhält man im ex 
Jahre — Bye größten Früchte und vie reichſte Ernte | 

Nah dem ten. Jahre muß man die Pflanzen ausrotten und 
* noch ein drittes Jahr behalten, denn nachdem man zwei 

ite —— —— iſt die Kraft der Pflanzen —— 

— — e mehr | 
a 



der Größe und Qualität ver Früchte wäre felbft eine einjährige 

Rultur vorzuziehen. 
Erobeerbeete müffen ftets von Unkraut rein und bie Pflanzen fo 

[2 

ift, denn der Negen führt die ganze Kraft des Düngers den feinen 

Wurzeln, zu, auch fann man flüffigen Dünger in Anwendung dringen. 

Guauo if unftreitig einer der beiten, jedod muß man ihn ſparſam an 

wenden. Der April ift die befte Zeit, die Pflanzen von den alten Blät⸗ 

tern zu befreien, denn verrichtet man diefe Arbeit früher, fo fann leicht 

ein Froſt, der zuweilen noch im März vorkömmt, die jungen Blätter 

zerfiören, die im andern Falle gefhügt und erhalten worben wären. 

Zeitigung fehöner Früchte bedarf, auch wird der Boden dadurch zu ſehr 

aufgeriffen, fo daß zur Reifezeit der Früchte die Sonnenhige ihn weit 

leichter und zu fehr zum großen Nachtheil der Früchte durchdringt. Die 

Die Methove, um die Pflanzen Furz abgemähte dünne Grasjoden 

zu Tegen, ſollte, als entſchieden ſchädlich, unterlaſſen werben, denn nur 

nung, eine durh Sand befhärigte Frucht zu er 



Uene und empfehlenswerthe Pflanzen. 
Abgebildet oder befchrieben in anderen Gartenfhriften. 

(Sm Botanical Magazine, September 1855.) 

(Taf. 4869.) 

Physosiphon Loddigesi Lindl. 
(Stelis tubata Lodd.) 

Orchideae. 

Eine aus Oaxaca ſtammende niedliche Pleurothallideae, bie, da 
ihre kleinen rothorangefarbenen Blumen nur unfcheinend find, mehr In- 
tereſſe für eine botanifche als Privat Orcideenfammlung hat. Es ift 

Übrigens eine in den deutſchen Gärten befannte Pflanze. 

| 
| 
| 

| 
I —— 

(Taf. 4870.) 

Eremurus spectabilis Bbrst, 
(Eremurus altaicus, caucasicus et tamicus Stev., Asphodelus sibiri- 

cus Siev., A. altaicus Pall.) 
ne ce Dee a alu tel Nena rin, 

Liliaceae, 

Eine fehr ſchöne harte Pflanze, die im Altai = Gebirge, Sibirien, 
aufafus, Kordiſtan, Taurien ꝛc. wild wächſt. Sie entwidelt ihre gro: 
—* Trauben — ſchwefelgelber Blumen mit dunkelorangen Äntheren 
im Monat nat Jun Wegen ihres fehr weit verbreiteten Standortes ändert 
fie je nad benfelben die Größe ihrer Blätter, weshalb Dr. Raven fih 
veranlaßt gefehen Hat, drei Arten daraus zn bilden. 

(Taf. 4871.) 

Achimenes heterophylla DE, 
(Trevirania — —— ara Achimenes Ghiesbreghtii Henders, et 

Lem. : 

Ob dieſe Art, — im Garten zu Kew im Juli blühte und J 
ae 1. Henderfon als A. Ghiesbreghtii verbreitet wurde, mit de 
A. ignescens Lem. in Van Houtte Flore de Serres Il. Taf. 6 ive 
tif ift, wie behauptet wird, bleibt noch dahingeſtellt. Sie r ! 
Mexico, ift recht hübſch und gleicht der A. pedunculata. 



theilten Blätter mit fehr fchmalen Einfchnitten und nannten fie Lepto- 
dactylon. Im Habitus gleicht fie mehr einem Phlox als einer Gilia, 
Sie ftammt aus Californien und wurde von Douglas entdeckt. Neufter 
Zeit wurde fie von Herrn Lobb durch Samen eingeführt, den er bei San 
Bernandino in Californien fammelte. Der ſtrauchige Stengel ift nieder 
liegend, fehr äftig und mit dichten Büſcheln von Blättern befegt, dieſe 
ftehen werhfelweife, find bis zur Bafıs in 5—7 Einſchnitte fingerartig 
getheift und diefe ftachelfpisig. Die fehr zahlreichen Blumen ftehen an 
furzen Seitenäften fo dicht, daß fie die Blätter faſt beveden. Die 
Blumenfronen find groß, roſenroth. 

(Taf, 4873.) 

Helianthemum Tuberaria Mill. 

(Cistus Tuberaria L.) 

Unter allen Helianthemum-NArten bat diefe recht hübſche Pflanze 
die größten Blumen, die einer gelben Rofe nicht unähnlich fehen. Die 

Blumen erfcheinen im Juli und folgen fi einen langen Zeitraum auf 

einander. Im nördlichen Afrika, Sieilien, Portugal, Frankreich, Jta- 

lien ze. findet fie fi wild. An ihrem Wurzelſtock finden ſich jehr häu— 

fig Trüffeln (Tuber) vor, daher ihr Name, Es iſt eine jehr zu em- 

—2 — Pflanze. 

(Taf. 4874.) 

Salvia carduacea Benth. 

Diefe fehr merkwürdige und Teicht zu erfennende Salvia, ba fie 

' gan; den Habitus von Morina persica oder Cardui bat, iſt in Califor⸗ 

nien heimifch und wurde zuerft von Douglas und dem Dr. Eoulter 

gefunden, fpäter von Herrn Lobb, der fie auch im die Handelögärtneret 

der Herren Veitch einführte. Sie ift vollfommen hart und verdient 

äh jedem Garten fultivirt zu werden. Die Blumen find groß, ehr 

hübfch gefranzt und von. zarter hellpurpurrother Färbung mit dunkel⸗ 

orangerothen Antheren. Blüthezeit Juli. Stengel I—1 Ya Fuß hoch, 

ſehr wollig und äſtig. Die Blätter ſind alle wurzelftändi aͤnglich⸗ 

fpatelförmig, geftieft, buchtig, mit fpigen, dornig geſägten Lappen, un 

| terhalb dicht wollig, Die Bracteen am ben Blüthenguirl find ebenfalls 

am Rande dornig. 

( Im Botanical Magazin, October 1855.) 

(Taf, 4875.) 

Rhododendron Keysü Nuft. 

‚ Diefer fehr eigenthümliche Rhododendron ift einer von den vielen 

neuen en welde Herr Booth ‚auf den Gebirgen von B oo tan, 

900010000‘ über dem Meere gefunden hat. Diefe Art blühte im 

nem Privatgarten zu Liverpool Die Blumenfrone derſelbe iſt ſo 

meichend son denen anderer Arten geformt, daß man fie laum für em 
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gattung (Keysia) mit dieſer Art aufgeſtellt hat. Die Blumen erfehe- 
nen in kurzen Rispen an dem alten Holze und in dieſer Hinfiht gleicht 
biefe Art einer Thibaudia oder Agapetes. In Herrn Nuttal’s Gar- 
ten ve fich dieſer Rhododendron im Winter 1851—52 als völlig hart 
erwiefen. 

(Taf. 4876.) 

Gilia dianthoides Endl. 
(Fenzlia dianthiflora Benth.) 

Eine niedliche Heine Annuelle aus Californien, wo fie von Don: 
glas zuerft aufgefunden worden ift, doch leider verloren ging. Neufter 
Zeit hat fie Herr W. Lobb (Sammler der Herren Beith) wieder ger, 
funden und eingeführt. Die Stengel diefer Art werden nur einige Zoll 
hoch, veräfteln fih und find halb niederliegend, während die einzelnen 
Zweige an den Endfpisen mit 2—3 zart lila und gelblich gezeichneten 
Blumen bedeckt find. Diefe Art eignet ſich vortrefflich zu Heinen Blu: 
meubeeten während des Sommers, Blüthezeit währt ziemlich lange. 

a N EEE UBER N 

(Taf. 4877.) 
Diefe Tafel enthält eine hübſche Polygonum-Art, zu der jedoch in 

dem erhaltenen Hefte des Bot. Mag, Name und Tert fehlt. 

(Taf, 4878.) 

Odontoglossum maculosum Lindl, 
Herr von Karwinski führte diefe hübſche Art von Mexico ein. 

Sie ficht nach Lindley dem O. Cervantesii Llave und O. eoriatum 
des „Floral Cabinet‘ nahe, dennoch find alle drei Arten von einander 

verſchieden. Die Blumen find groß und fehr hübſch gezeichnet. Die 
Sepalen find tief gelb, dunkelbraunroth gefleckt, die Petalen, von denen 
das oberfte am größten und längften iſt, find ebenfalls dunfelgelb und 
gefledt, doch Ießteres mehr regelmäßig. Lippe groß, weiß, roth gefleckt. 

| (Taf. 4979.) 

Campanula primulaeflora Bot. FI, 
(Campanula peregrina Hoffm. & Zk.) 

De Candolle's „Prodromus“, 1839 publicirt, enthält 182 Arten 
diefer Gattung und feit jenem Jahre find 52 neue Arten hinzugefoms 

men, von denen noch manche zweifelhafte. Die oben genannte Art i 
ieboch eine fehr gut charafterifirte und ift fhon früher in zwei botani⸗ 

ſchen Werfen beſchrieb 
Portugal, wo fie auf feuchten felſigen Orten bei Algarves und B 
und auch r 1 = 

ö 

— Fu : für unfere Blumenrabatten. Der Blüthenftengel wird 2—3 Fu | ſoh kon unten auf mit hübſchen großen, siolettblam en 



(Taf. 4880.) 

*Clerodendron foetidum Bge. 
(Clerodendron Bungei Steud.) 

Eine in unfern Sammlungen nicht mehr feltene ſchöne Art, weiße 
von uns fchon mehrfach empfohlen worden ift. 

(Su ber Flore des Serres X. Livr. 7.) 

(Taf. 1023.) 

Primula involuerata Wall. 

( ? Primula Munroi Lindl.) 

In den tropifchen Bayer Amerifas ift die Gattung Primula 
wicht vertreten, fie findet ſich aber merkwürdiger Weiſe auf ber en 
Gebirgsfette des Himalaya in einer fehr beträchtlichen Höhe über der 

Meeresfläche. Dr. Wallich fand fie zuerft, und nad ihm der ( 
Munro, von dem fie auch 1844 in England eingeführt wurbe.. Im 
Sabre 1845 entwidelte diefe hübſche Art ihre erftien Blumen im Gar: 

ten der Gartenbau Geſellſchaft zu Chiswick. Zwei Jahre ſpäter blühte 

in demſelben Garten eine andere Primelart aus Indien, die Dr. Lind⸗ 

ley als neu unter dem Namen P. Munroi befihrieb (Bot. Reg. 1 

t. 15), die jedoch nur eine mehr entwideltere Form der P. involuerata 

zu fein ſcheint. Ciner ver Hauptcharaktere diefer lieblichen — A 

Fe Bracteen oder eine Art von Manchette, welche die ver Blü⸗ 

thenftengel umgeben. — Kultur: im Sommer im Serien, im Binfer, in 

frofifreien Käften. 

(Taf. 1024.) 

Bouvardia Houtteana Schlecht, 

Rubiaceae. 

| durch i — 

rothen En Ye — ken empfiehlt, — 

(Taf. 1025. ) 

Fagraea lanceolata Bl. 
(Kublia et Cyrthophyllum Reinw.) 

Loganiaceae. 

Ein ſehr hübſcher — aus Aſien, der in EM Er 

Blätter und Blumen viel Aehnlichkeit mit der Tabernaemontana und 

der. Gardenia st: Die Pihuen Ena * und gig einen. anges 



(Taf. 1026.) | 

‚. Epidendrum vitellinum Lindl. 

Unftreitig gehört diefe Art zu den ſchönſten der ganzen Gattung 

Epidendrum, weshalb man fie auch in den meiften Orchideenfammlungen 

antrifft. Die ziemlich, oft auch fehr großen Blumen find vom fchönften 

orangeroth. Die Pflanze flammt aus Merico, wofeldft fie von dem ber 

rühmten Sammler, jegigem Garteninfpector Herrn Hartweg auf der _ 

Cumbra de Tetontepeque, ca. 9000° über d. M., entdedt wurde. 

(Taf. 1027.) 

Hypoxis stellata L. fl. 
(Amaryllis eapensis L.) 

Hypoxideae. 

Eine ganz allerlichfte Art, die fi durch ihre großen weißen, im 3 

Centrum fchön blau gezeichneten Blumen, beftens empfiehlt. Sie ftammt 

vom Borgebirge der guten Hoffnung und erfordert deren Kultur feine | 

Schwierigfeit. 
(Taf. 1028.) 

Billbergia Quesneliana A, Brong. 
| (Quesnelia rufa Gaud.) | 

inſichtlich der Blätter hat biefe neue fhöne Art viel Aehnlichkeit 
mit der Billbergia zebrina, hinſichtlich der Blumen jedoch mit ver B. 

pyramidalis, Sie ift eine der fhönften Acquifitionen und wurde von 

Herrn Ouesnel aus dem franzöfifhen Guyana eingeführt, in deſſen 

Garten fie 1841 blühte. | 

Orchis pyramidalis Z. 

(Anacamptis pyramidalis L.) 

Eine in allen deutſchen Gärten hinlänglih bekannte Art. 

3 

7 

; 
i 

(Taf. 1029.) : ; 

— (Taf. 1030-1031.) 

| Rhododendron nilagiricum Zenker, 
(Siehe vorn Geite 539.) 

_  Nymphaea (hybrida) Boucheana Planch. 
Dieſe fhöne Nymphaea ift vom Herrn Bouché, Inſpector des $ 
botaniſchen Gartens zu Berlin, durch Kreuzung der N. rubra (Mut 

und der N. Lotus gewonnen worden. Die erftere ſtammt aus Indie: 

bringt nur wenige Blumen, deren ſehr grelle purpurviolettrothe Petale 

fens nur Halb öffnen. Die N. Lotus, die wie man verfitt 
fein foll, unterfipeibet fig durch ihre m 

. 
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ftumpfblättrigen Petalen von der unter dem Namen N. dentata*) in 
den Gärten verbreiteten Art. Man kann diefe beiden Formen, die eine 
wie die andere mit rein weißen Blumen als Varietäten ner Art be- 
traten, die den Namen Lotus beibehalten muß. Die Ortgiesiana in 
ihren verſchiedenen Nüancen gehört ebenfalls hierher. 

Bon dieſer in den verſchiedenſten Nünncen blühenden Hybride bat 
Herr E. Drigies, jetziger Obergärtner des botaniſchen Gartens in 
Zürich, im Etabliffement des Herrn Ban Houtte eine Hybride mit 
lebhaft rofafarbenen Blüthen erzogen, welde in der Flore des Serres 
unter dem Namen N. Ortgiesiano-rubra befchrieben ift, eine Hybride, 
melde mit der N. Devoniensis der englifchen Gärten identiſch zu fein 
ſcheint. Diefe ift die bfüthenreichfte und am leichteften zu kullivirende 
in der ganzen Gruppe ber Lotus. Gie hat von N. rubra die purpur 
violetten Staubbeutel mit Flecken derſelben Farbe auf den Staubfäden. 

Bei der neuen Hybride des Herrn Bouché find die Charaktere in 
der Mitte ſtehend zwiſchen der N. hybr. Ortgiesiano -rubra und N. 
Lotus. Das zarte rofa Colorit der Petalen, die goldene — — F 
Antheren, die ungefleckten Staubfäden unterſcheiden ſie deutlich von 
vorigen und zeigen eine ſehr nahe Verwandſchaft * N. Lotus. Wen 
man nur nach dem äußern Schein urtheilen wollte, fo ift man — 
die N. (hybrid.) Boucheana als ein Produkt der Kreuzung diefer beiden 
Arten anzufehen, dennoch ift fie eine Schwefter und feine Tochter der 
N. Ortgisiano-rubra. 

In jedem Falle, ob Schweiter oder Tochter, iſt die new Erſchie— 
nene der größten Aufnahme würdig. Sie vereinigt die äußerſte Zart 
* des Colorits mit der Ueppigkeit des Wuchſes und den Reichthum 

n, welche die N. Ortgiesiano-rubra ſo vorzüglich auszeichnet. 
9 Blumen bleiben — unfruchtbar, wie das bei der Mehrzahl 
der Hybriden immer der ift. 

Die N. Boucheana — dieſelbe Behandlung als die der übri⸗ 
gen tropiſchen Nymphäen. Sie blüht leicht, ihre Blumen find groß und 
deren Colorit verſchieden von allen befannten 

(Flore des Serres tab. 1033—34.) 

) Anmerk. Sf die Nymphaea Lotus 4 major Lehm, E — 

Cm un muss nm nm me — 

» emerkungen 

über ſchön oder felten blühende Pflanzen 
im botanifchen Gorten zu Homburg. 

_ Alonsoa Warscewiezii Ral. Diefe — wurde im vo 



548 

denn fie gewährt nicht nur eine Zierbe als Topfgewächs, fondern eignet 

ſich auch ganz vorzüglich zur Ausſchmückung von Blumenbeeten im Freien; 

fie übertrifft durch die briffante ſcharlachrothe Farbe ihrer fehr zahlreich 

erfcheinenden Blumen noch die alte bekannte Alonsoa ineisifolia. Eine 

Befhreibung und getrene Abbildung verfelben findet fih in „Re 

gel’s Gartenflora, Suli = Heft 18544 (Hambg. Gartztg. 10. ©. 465) 

und da fih die Pflanze Leicht durch Stecklinge vermehren läßt und au 

reichlih Samen giebt, fo wird fie bald alfgemein verbreitet fein. 

Tydaea (Achimenes) gigantea Planch. Wir erwähnten dies 

fen empfehlenswerthen Baftard bereits S. 132 dieſes Jahrg. unferer 

Zeitung bei Citirung der Abbildung derſelben in der „Flore des Ser- 

ves t. 975--9764 und Finnen nun nach eigner Anſchauung ber in 

Blüthe ftehenden Pflanze das ihr früher geſpendete Lob beftätigen. Un 

fere Pflanzen find über 2 Hoch und reich blühend. 
Xerotes rigida R. Br. (Juneaceae) Diefe Art ſtammt wie die 

früher von ung erwähnte X. longifolia (S. 371 viefes Jahrg.) eben 

falls aus Vandiemensland. Die ftengellofen, an den Rändern rauh an⸗ 

zufühlenden, lederartigen, hellblaugrünen Blaͤtter empfehlen dieſe Art 

noch mehr als die andere. Da die Blumen bei allen Xerotes jedoch nur 

unfheinend find, fo find fie den Pflanzenfreunden nur als fogenannte 

»Blattpflanzen« zu empfehlen, und als ſolche eignen fie ſich namentlich 

zur Ausſchmückung von Steinparthien ober BWafferbaffins in Kalthäu- 

fern oder während des Sommers im Freien. Die Kultur der Xerotes 

rigida ift diefelbe wie bei X. longifolia angegeben worden ift. 

 Billbergia Moreliana Brogn. Es ift diefe eine der herrlichſten 

Arten diefer Gattung, welche wir in Rultur haben. Sie ift in Brafl- 

lien heimiſch und wurde zuerſt dur Herrn Morel, Befiger einer 

21 Sammlung von Epiphyten im Paris, eingeführt und kultivirt. 

ie Blätter find zungenförmig, rinnenförmig, fumpf, weiß bandirt, nad 

ver Bafis zu dornig gezähnt, fo lang als ber Stengel. Der Stengel 

ift kahl, mit großen, blumenfcheidenartigen, entfernt fiebenden Schuppen 

beffeivet. Die Blüthentrauben find vielblumig, zurüdgebogen und ziem- 

lich kahl; die ſchön roſenroth gefärbten, faſt durchſcheinenden Bracteen 

find auf dem Rüden etwas beſtäubt und länger als die in ihren Achjeln 

ftehenden Blüthenbüſcheln. Die Blumen find von einer prächtigen vide 

Vetten Farbe, haben röthlihgelbe Kelche und die Blumenblätter fint 

rüdgefchlagen. Die Staubgefäße fiehen lang heraus; die hängend 

Blüthentraube gewährt einen veigenden Anblid und ift dieſe Art unftrei 

fig die fhönfte vom allen bekannten Arten; und da fie ſich jehr I chi 

fultioiren läßt und auch ſehr gern und leicht blüht, fo wird fie bald 

allgemein verbreitet fein. 

Bl le Fan aa an ar an a er ne Zi ae a a 
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Blicke in einige Gärten Hamburgs und Altonas. 

In der Orchiveenfammlung des Herrn Conſul Schiller fianden 

Anfangs Detober wieder mehere große Seltenheiten in Blüthe, fo; 2. 

das liebliche Baccolabium compressum, die feltene Vanda Batemanni 

Lind, ein über 2 Fuß hohes Eremplar mit einem faft 3Ve’ Iangen 

Blürhenfchaft, dann die wunderſchöne V. eoerulea Griff. mit einer Menge 

von Blumen, ferner Sareanthus teretifolius, Acampe papillosa Lindl., 

Angraeeum caudatum Lindl, ſehr vollblühend und äuferft lieblich duf⸗ 

tend und A. bilobum Lindl., Coelogyne speciosa Lindi., Dendrobium 

sanguinolentum Lindl., Galeandra dives Rehb. fil. (Funkii Hort.) 

Diefe Arten ftanden ſämmtlich in dem Bandeen-Haufe in Blüthe, welches 

mit feinen Prachteremplaren einen impofanten Anblid gewährt, In 

dem alten, großen, im Junern jest auch vortheilhaft peränderten Dr: 

chideenhauſe blühten fehr reich Oncidium Barkeri Lindl., Miltonia spec- 

tahilis Lindl. 3 Moreliana, Maxillaria pallidiflora Hook., Miltonia can- 

dida Lindl., Oncidium ornithorrhynchum Hb. Bonpl., ein Prachtexem⸗ 

plar mit einer Menge Blathenſtengel, mehere Lycaste, Sturmia pen- 

dula Rchb. fil., Odontoglossum grande u. iM. 4. ‚gewöhnlichere. In 

Cattleya granulosa und deren ®arietäten, C. Forbesi, Harrisoni 

die wunderfehöne €. Aclandiae Lindl., C. bicolor u. a. In einem 

vierten Haufe befanden ſich die fogenannten Erdorchideen, ald Cymbi- 

dium, Uropedium, fämmtlihe bis jegt eingeführte Cypripedium-Arten 

u. dergl. In Blüthe befand ſich nur Cymb. Mastersii Lindl. Als 

hübſches Catasetum und Dendrobium roseo-virens Behb. Al. 

Die fämmtlichen Orchideen erfreuen fih jest unter der ſachkundigen 

Pflege des Obergärtners Herrn Stange eines vortrefflichen Gedeihens, 

wie dann auch die jetzige Aufſtellung und Gruppirung der verſchiedenen 

Drchideen⸗Gattungen und Arten in den genannten Häufern eine fehr Io: 

benswerthe ift. 
Ä 

Anfangs November hatten zu den oben genannten und theilweiſe 

noch in Blůthe ſtehenden Arten eine Menge andere ihre Blüthen eut⸗ 

faltet, nämlich: Calanthe curculigoides Lindl., Cyenoches Loddigesii, 

Laelia pumila var. marginata, Maxillaria cepula und aurea, zwei Ars 

ten mit niedlichen Blumen; Odontoglossum macropterum, viele Onci- 

dien, al$ O. Barkeri, barbatum, flexuosum, planilabre, hieroglyp
hieum, 

cheiropterum, unguiculatum efc. 

Ceratothallis Bchb., zwei hübſche Arten, 

tanthe vestita; Restrepia ophiocephala Rehb. ſehr niedlich Rodri- 

. guezia (Burlingtonia) candida Bat., eine der lieblichſten Orchideen, 

das ſeltene und ſehr hübſche Saccolabium ealeeolare, die hübſchen So- 

phronitis coerulea und S. grandiflora, die dankbar und lange blühenden 

Warscewiezella candida, marginata und marginata — 

© = | ‚De 



Ühododendron fürs freie Fand. 
Die Zahl der im freien Lande ausbaltenden Rhododendron⸗Varie⸗ 

täten mehrt ſich von Jahr zu Jahr und find es ganz beſonders die be 
giſchen Gärten, denen wir diefe neue Acquiſitivn zu danken haben. Die 
Herren Byls haben eine fhöne Sammlung erzielt, diefelbe befteht aus 
50 Sorten, die ſich durch Verſchiedenheit der Blälter wie durch DB | 
herrliche Farbenfpiel ihrer Blüthen auszeichnen und empfehlen. Eine 
andere Sammlung finden wir im Garten-Etabliffement des Herrn Jo⸗ 
ſepyh Baumann in Gent. Diefe Sammlung beſteht auch aus funfzig | 
neuen Darietäten und find zu Anpflanzungen im Freien fehr zu empfeh ⸗ 
len. Eleganz der Blätter, Form und dFardenzeichnung der Blüthen find 
von nie gefehener Schönheit. Es find: 

. Albion, roſaroth, hübſch gefledkt. 
Antagonist, dunfelpurpurroth. 
Amazon, rofa, heller im Centrum, Blumen groß. 
Antonio, rubinfarben, dunkel. 
Atro-rubrum, ſchön carmoifin. 
Beisy Tradwood, Iebhaft rofa, dichte Dolden, Blumen groß. 
Blandyanum, dunfel rofigscarmoifin. 
Bride, rein weiß, blüht fehr gern, Blätter verſchieden geformt. 
Bouquet de Flore, dunfelrofig-purpur. 
Captivation, rofig-carmpifin, fhwarz punktirt. 

Cerito, dunfel rofigpurpur. — Lowypeer, roſig⸗purpur, hübſch gefledt. — 
Daoctor Hooker, rofig-purpur, die weißen Ränder der Blüthenhül- Ienblätter gefledt, große Dolven, blüht Tange. ange 

egans, ſchönes rofa, große Dolde und fehr gern blühend. 
Ereetum, rofascarmorfin, gute Dolde. — — 
Fairy - Queen, weiß, die Ränder der Blüthenhüllenblätter röthlich 

eingefaßt. ; 
Giganteum, dunfelrofa, große Blumen, große Dolden. | 
Globosum, rofalifa, Schöne Dolde, fehr dicht. 
Gulnare, bläulich, große pyramivenförmige Dolve. 

Helena, roſaroth, fehr gute 
.  „Humboldtii, dunfefrofa, weiß borbirt. 
Aartley⸗ Luttrell, roſaroth. 
 Janthe, carmoiſinroſa, ſchön gefleckt. 
Ulumination, dunkelroſa, fchön gefleckt, gute Dolden. 

‚Joan d’Arc, dunfelrofa, fchönes Laub 
eonora, roſa, grün,gefleft, große Dolden und Blumen, 

Lord Byron, roſa⸗purpur, mit fhwarzblauen Fleden. 

f Athens, 

+: ® 
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Metaphor, xofa, Blüthenhüllenblätter glatt und fheinend, Blunen 

und Dolden von ſchöner Form. 
Meteor, ſchön carmoifintofa. 
Mrs. Hemans, weiß ſchattirt und gelb gefleckt. 
Mrs. Loudon, reich carmoifin, ſchattirt und gefleckt. | 

Nobleanum bicolor, hellroſa und weiß im Schlunde, grüne Flecke 

auf dem weiß. 

unferer Jig- 

Die Hortieultural Soeiely zu Sondon 

Alles hat feine Zeit! Auch die berühmte und ältefte Gartenbau; 

Geſellſchaft Europas, die Hortieultural Society zu London, er — 

Creular erſehen. Die Einnahmen der letzten Jahre 

Ausgaben in Ä nem a 

530, 
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mit der Hoffnung, daß die geringe Theilnahme des Publikums an ven 
Ausftellungen nur eine temporäre fein könne, doch man ſieht ſich jetzt 

die im Gefellfhaftsgarten, ver feit 1833 befteht, abgehaltenen Ausftel- 
lungen erzielt wurden. Im Jahre 1844 hatte man eine Nettveinnahme 
vo 

rchidee. 
Im Jahre 1821 befand ſich die Geſellſchaft in ihrem blühendſten 
Zuftande, ihre Beftrebungen beftanden damals nur in Beförderung der 
Öartenbaufunft durch Belohnungen, in der Herausgabe ihrer Berhand- 
lungen, in Abhaltung von Ausftellungen in Sonden, in Bertheilung von 

imereien ıc., die fie von ihren Correspondenten erhielt und in ber 
Unterhaltung eines Heinen Verfuchgartens. Die Koften der immer grö- 
Beren Unternehmungen der Gefellfhaft, fo erfolgreich diefe auch waren, ; 
überſchritten aber bald die Einnahmen und haben zudem jeigen Zuflend 
geführt. Die Verwaltung hofft jedoch, daß bei zwedvienliher Eins 
ſchränlung die Gejelfhaft auch fernerhin in Ehren wird fortbeftehen 
Tonnen und zur Förderung der Garfenfunft beitragen. | 

„Der Verkauf eines Theils der herrlichen Pflanzen aus der Sammlung 
‚ber Garten bau⸗Geſellſchaft Hat wirklich am 7. November flattgefunden ind 

einige Eremplare find mit ganz erftaunend hohen Preifen bezahlt worden. 
‚prächtige Phalaenopsis amabilis, welde Fortune vom den M 

2 einführte, faufte ver Herzog von Devonfhire zu 60 £ ds; 
oben erwähnte Laelia superbiens aus Guatemala von 17 Fu 

mit 220 Pjendo - Knollen erſtand ein Herr Fairrie zu 
£ 15; dem Herzog son Devonfpire fiel fer 

osum zu für 10 £; es ift ein fhönes Eremp 



124 Knollen und hält 4%‘ im Durhm. Eine Triehopilia, ein Anoec- 
tochilus xanthophyllus und ein Saccolabium guttatum gingen zu 19 £ 
fort, ein Aerides zu 10 Guineen, eine Cattleya Skinneri zu IL; Ly- 
caste Skimmeri 8 £ 10s; Coelogyne eristata 8 £ 10s; Cattleya 
maxima 9 £; ein herrliches Eremplar von Angraecum eburneum zu 
7£ 15s; eine fehr fchöne Pflanze von der großblumigen Varietät des 
Oncidium ampliatum zu 4 £ 10s; zu demfelben Preife die befte Ba- 
rietät des Oncidium guttatum, Oneidium Skinneri zu 4. £; und fo ging 
noch eine fehr große Menge fchöner Orciveen zu fehr hoben Preifen 
fort. Unter den übrigen Warmhauspflanzen wurden gut bezahlt 5. B. 
ein Phyllocaetus anguliger mit 2 Guineen, für Delabechea australis, 
der feltene auftralifhe Flaſchenbaum, und für eine Antiaris texicaria, 

der Upas⸗Baum, bezahlte man ;. eine Myristica moschata erhielt 

2£ 12"as; eine fehr feltene gelbe zwergartige Jaffna Cocosnuß- Pflanze 

von der Juſel Geylon 6 £ 155; eine grüne Varietät derſelben Art 

6 £; die Wahspalme, Ceroxylon Andicola, ging zu 4 £ ls; eine 

herrliches Cibotium Schiedei zu 12 £; eine Araucaria Cvoki und eine 

A. Bidwilli jede zu 5 £ 155 und die feltene Dammara ovata zu 4£ 

und fo weiter, fort. | ne er 

Ueber die Luft und Ziergärten der Römer 
| in den 

Wohnungen und in der Umgebung 
der Stadt Nom. *) — 

Vom Hofrath Wüſtemann. 2 

(Aus dem 21. Jahresbericht des Tpüring. Gartb. Ber, zu Gotha.) 

Abweihend von der Sitte, welcher jegt die Bewohner gro
ßer — 

huldigen, die in gewaltige Häufermaffen eingeſchloſſen, ſich und ihre 

Wohnungen in dichte Staubwolken verhüllt ſehen und ſelten des Anblicks 

auf das Grüne fih erfreuen, waren Die Hausbefiger Roms, auch die 

dürftigen unter ihnen, darauf bedacht, einen grünen Plag vor Augen zu 
haben. Im Junern faft eines jeden Haufes war darum ein freier 

Raum, der auf allen vier Geiten von bedeckten Gängen eingefchloffen 

war. In der Mitte deſſelben war ein Baffin, welches zunächſt beftimmt 

war, das von den Dächern herabfließende Regenwafler aufzunehmen, 

aus welchem aber aud oft eine aus ber öffentlichen Wafferleitung ges 

Begründung der Anfihten und Behauptungen, bie in ven fe . 
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fin Tiefen Rafenpläge, auf dem Geländer zwifchen den Säulen waren Zöpfe mit Blamen gefelt, fo i 
dem Empfangszimmer an einen laͤndlichen Aufenthalt zu denfen, wenn 
nicht die Menge der Befuhenden allzuoft an das Treiben der Stabt 
emahnt hätte. 

dergebände fih anfchloß, mit Rofen und Bäumen bepflanzten. 
Raum gehörte recht eigentlich dem befchaulihen Leben ver 5 

Aebeutenden Umfang und nit mt Unrecht pri | Gartenanlage. An nen Bäumen 



| 2 one, 

verzichten müſſen, durd deren Genuß die Einwohner der Haup 

bevorzugt find, fo haben doch jene vor dieſen mande andere Freuden 

voraus, namentlich aber ven Genuß, welchen Hausgärten bieten. So 

war es auch in Italien. Wir konnen dieſes beſonders bei den Städten 

Uniler⸗Italiens nachweiſen. 
en 

Wenn Italien überhaupt ein vielfach gefegnetes Land if, fo hat 

die Natur vor allem über Campanien ihr Füllhorn mit freigebiger 

Hand ausgeſchüttet und alle Reize eines glüdlihen Himmels und einer 

anmuthigen Lage vereinigt dieſer Landftri in fih, welche die Betrieb 

famteit und der Runftfinn der Bewohner noch zu erhöhen gewußt hat. 

Schon frühzeitig finden wir daſelbſt auch der fhönften Hausgärten Er: 

wähnung gethan, welche in den Häufern und um diefelben herum ange⸗ 

Iegt waren. In den Häufern und um diefelben waren die fhönften 

Gärten angelegt. Die genauefte Kunde haben wir vom ben Gärten in 

Pompeji, deren Localität ung noch täglich vor Augen ſteht und von denen 

 Siefe vort aufgefundene Gemälde aus ein treues Bild liefern. Mag 

8 und beshalb vergännt fein, etwas länger bei ihrer Betrachtung zu 

e Hauptauf gabe bei Anfegung der Heinen Luſtgärtchen aärtiher mit welchen 



die Pompejaner das Innere ihrer Wohnungen auszufhmüden pflegten, 
war die möglichfte Benugung des Raumes, der ihnen freilich auch knapp 
zugemeffen war, fo wie die paſſendſte Verbindung mit den Gebräuch— 
lichfeiten, welde den Garten einfchloffen. Auch für die Anlage der 
Gärten, welche außerhalb der Häufer lagen, war ein Heiner Maßſtab 
gegeben, ſo daß ſie allerdings immer nur, wie alle dieſe Gärten, als 
landſchaftliche Miniatur-Gemälde angeſehen werden können. Allein die 
Pompejaner verſtanden ſich auf die Compoſition ſolcher kleinen Land⸗ 
fhaftsbilder fehr gut. Während die Alten in den großen Gärten auf 
den Villen einem gemifchten Geſchmack huldigten, deffen Modification 
jedoch auch durch die Localität bedingt wurde, befolgen die Pompejaner 
in ihren kleinen Hausgärten jene fommetrifchen Formen und Berhält 
niſſe, die mit dem fogenannten franzöfiihen Geſchmack übereinftimmen. 
Gerade Wege und regelmäßige Rabatten mit Einfaflung, meift von 
Buchsbaum, abgepafte Blumenbeete und Bogengänge, in Reihen ges 
ftellte, zierliche Blumentöpfe und auf Säulen ftehende Urnen mit Schling- 
pflanzen, wohlgepflegte, oft mit Kürbiffen und Gurfen umranfte Lauben, 
Fontänen mit Statuen und Bafen, eine Grotte, mit Bimsftein und 
Muſcheln verziert, mögen das Charakteriftifhe dieſer Hausgärten ge- 
wefen fein. Der Topiarius fpielte in ihnen eine Hauptrolle. Auch die 
Kunft — zu ziehen tritt uns mit ihren ſeltſamen — 
entgegen. Ich kann hier die Bemerkung nicht unterdrücken, daß d 
Römer nicht ohne Kunde der Gartenkunſt des fernen Sfiens * 
find. Denn wie weit es die Chineſen in der Kunſt Zwergbäume von 
—— Formen zu ziehen gebracht haben, ift befannt genug, und 
auch die Gärten, Gartenhäuschen und Gartengeräthichaften, von denen 
noch Abbildungen auf den Wandgemälven von Pompeji häufig angetrof- 
fen werden, weichen von den fonft im Altertbum üblichen Formen ganz 
ab und tragen unverfennbar den Stempel des chineſiſchen Gefhmads 
mm wie man ſich aus ven häufigen Abbildungen leicht überzeugen 

le dan a an Kl a 5 a en San 5 an DE li Yan ee gg * 

Die Hauptſorgfalt war in dieſen Hausgärten der Gultir der =. 
men zugewenvet, die man fowohl wegen ihres Gebrauds zu Bli 

tränzen und Guirlanden, als ihrer Schönheit und ihres Kobfa | 
wegen zog. Unter den Blumen, welche in Gärten vorzugsweiſe gez, 
wurden, nennt Plinius Rofen, Violen, Winden (Convolvalae), 

‚(Schwertlilie), Amarant (Hahnenkamm); anderwärts werden erw 
Nareiſſen, Mohn, Crocus, Nelken, Kornblumen, Tauſendſchön. Gera 

pflanzte man fie in Beeten zufammen, um das Enſemble zu genießen; 
fo Roſen und Violen. Lilien brachte man zwiſchen Roſen an, da die 

wenn die Roſen mitten im Flor find. 
— Zu Pompeji waren nun faft in jedem Haufe die engen Räume 
Serifiglien zu grünen Grasplägen und; Heinen Blumengärten benuf 

| denen Springbrunnen angebraht waren. Ringsum liefen meiſte 
mit Blu ee beſetzte Geländer. Die Mauern waren mit M 

meiſt Ian dſchaftlichen —— bedeckt. Hauſe des Pa 
iſtyls Schilf⸗ und pflanzen beme 



Haufe des dramatifhen Dichters in der Fortunenſtraße fand man eine 
Schildkröte, die fih der Befiger in dem fleinen Garten des Perifiyli- 

ums gehalten. 
Aber auch an folhen Hausgärten fehlt es nicht, welche außerhalb 

ver Wohnung an das Haus fih anlehnen. Der größte Garten in dem 

bisher aufgedeckten Theil der Stadt it an dem Haufe des Panfa, 

Er iſt ganz regelmäßig in einem Quadrat angelegt und füllt ziemlich 

ven ganzen Naum aus, welder hinter der Wohnung dem Befiger zur 

Dispofition frei blieb. Zwölf Rabatten, welche wohl nur für Blumen» 

zucht beftimmt waren, liefen in der ganzen Länge des Gartens hin. 

Die zwifchen den Rabatten gelaffenen Fußfteige geftatteten freien 1 

zu den Beeten und ermöglichten bie Bewäfferung. Im Hintergrund bes 

fand fih ein stibadium oder ein bedeckter Saal mit einem Pavillon, in 

welhem im Sommer gefpeifet wurde. 

Nächſtdem ift wohl verhältnigmäßig der gößte Garten in dem Haufe 

bes Faunus, welches im Jahre 1831 ausgegraben wurde. Nach ven 

Kunſtwerken und Roftbarfeiten zu urtheilen, die man bafelbft aufgefun- 

| ven bat, ift es auch am reichten ausgeſchmückt geweſen 

Im Hauſe des Salluſt, oder, wie es auch genannt wird, des 

Actäon, find zwei Gärten. Sie find zwar, wie es der befhränfte 

Raum nicht anders geftattete, unregelmäßig angelegt, aber fie liefern 

den Beweis, wieviel die Alten auf den Genuß der Natur und ber 

friſchen Luft Hielten. Am Ende des einen Gartens iſt ein triclinium, 

d. i. ein Speifelager im Freien, über welches eine Weinlage ſich hin⸗ 

von deren Siaket man noch die Spuren fand. In der Mitte fand 

marmorner Tifch, ringsherum die drei Tagerftätten, fo daß die Spei- 

* 

Bra a a a at ai rein: Alan id ne a Fu tn 

ten Säulen ſieht; nach dieſen Spuren zn urtheilen, mag das Gitter 

—5 Pi —* goltesdienſt des Hauseigenthü⸗ elches vermuthlich zum esd | 

beftimmt war. Bilde an dem Rufe viefes Häuschens 



ie Bierbe der Gäufer Towofl, als ver Gäulenfeflen (fo eben ſowohl auf Stock 

Halbfäulen Gartenparthien mit Gitterwerk Pflanzen, Springbrunnen, 
Dlumen, Vögeln und andern anmuthigen Oegenftänden abgebildet. Der 
bedeckte Theil des Periſtyls ift in folgender Art bemalt. Der Sodel 
iſt ſchwarz und es find auf demfelben aus der Erde wachfende Blumen 
und Pflanzen und zwifchen venfelben Vögel in allerhand Stellungen, 
fliegend, Inſecten oder kriechende Thiere verfolgend u. f. w., meifter- 
baft abgebildet. Die Wände über vem Sockel find in rothe und gelbe 
* getheilt, größtentheils mit ſchwarzen, aber auch mit weißen Ein- 
afſungen. Mitten in diefen Feldern find die ſchönſten Bilder. Auf 
der Mauer hinter der Laube find Häufer und ländliche Gegenden ger 
malt; an ver Thüre eines Eleinen Tempels ift eine Frau, mit einer 
brennenden Fadel in ver Hand, abgebildet und auf einem Altar vor 
dem Tempel liegen verfhiedene Arten von Früchten; weiter binten ſchlän⸗ 
gelt fih ein Fluß, an deſſen Ufer ein Fiſcher fit, der von der Angel 
einen Fiſch nimmt, um ihn in ein Körbchen zu legen. 

Gewiß wird ein Fever zugeben, daß eine folde Ausſchmückung eines 
befchräntten Locals höchſt finnreih und das Ganze geeignet war, die 
Aufmerffamfeit der darin Luſtwandelnden zu feffeln. 
Doch wir verlaffen jet wieder die einft fo glückliche Stadt mit 

alfen Reizen, die fich noch heute dem Beſchauer bietet, und verfeßen uns 
in Gedanken nah Rom zurüg. 

In diefer Weltſtadt war es verhältnigmäßig nur wenigen, vom 

——— 

außerordentlich geizte, ſondern daß man auch die Bauten ſo weit nur 

ieſen Vorbauen vie pergulae ein. Sie bildelen, wie ſchon die Bes 
g I er wirflihe Fortſetzung des Baues und hingen durch | diefe | $ & —— Dal mei 

Wohl der Verzierung wegen, eine befonbere Stüge hatten. Sie waren 

E 
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5 
nes Laub erfreuten und eine, wenn and beſchränkte, Art von Garten: 

vergnügen gewährten. 3 

- Der befiheivenfte Antheil an folhen Freuden war denen zugemef- 

fen, welche fih mit den Topfgewächſen begnügen mußten, die fie vor 

den Fenftern zogen. Nach einer Stelle des Plinius war dieſe Sitte 
in Rom früher ziemlich allgemein, aber fpäter in Folge der Beſchädi— 

gungen, welche gemeine Leute an den Töpfen vorgenommen hatten, fel- 

tener geworben. Doch muß zu Zeiten des Dichters Martial, vielleicht 
bei firengerer Handhabung einer guten Stabtordnung, der Geſchmack an 

Senftergärten wieber allgemeiner geworben fein. Indeſſen würde man 

fi eine unrichtige Vorftelung machen, wenn man an eine Menge präch— 

tiger und duftender Blumen denken wollte, welche die Alten in den Fen- 

fern gezogen hätten. Ihr Geſchmack war ein anderer. Die gewöhn— 

lichten Gewächſe, die man für die Küche braudt, Raute, Gartenfalat, 

el, Peterfilie, Gartenhan u. ſ. w. und hierzu vielleicht ein Sing: 
vogel, der in einem Käfig vor das Feuſter gehängt wurde, genügten 

rem einfachen Sinn. 
Während wir fo Gelegenheit haben, die Einfachheit der Alten zu 

rühmen, die mit dem geringften Naturgenuß vorlieb nimmt, tritt uns 

aufgeftellt Hat over er muß den Gartengenuf auf fremdem Eigenthum, 

vielleicht weit von der Stadt, aufjuhen. Der Reiche ift im Befige 

Bäume wachfen läßt, follen wieder andere Bäume wurzeln; Spring 

brunnen follen auf einer Höhe fprudeln, die ven Herabblidenden Schwin- 

del erregt; in einer reinen Atmofphäre, welche fern ift von dem Dunft- 

kreis ädtifhen Gewühles, follen Iebende Früchte und duftende Blumen 
und fingende Vögel dem Verwöhnten nenen Genuß bereiten. 

lieber diefe Sitte der Römer, auch auf den Dächern Gärten an- 

zulegen, verweiſe ich auf einen früern Vortrag in unferm 16, Jahres- 
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architeltoniſchen Berhältniffen abwerhielten. Wohl mochte fchon —* 
‚bei feinem längeren Aufenthalt im Orient die morgenländiſchen Garten. 

Br eat a | 
Und obgleich diefe Pracht vorzugsweife in den Sammlungen von Kunf: 
werfen, womit der Garten ausgeſchmückt war, beftanden haben mag, fo 

darf man doch auch annehmen, daß auf die Anlage des Gartens felbft > 
ein befonderer Fleiß verwendet worden war; denn Lucullus war ja wi 
den Gärten Afiens geluftwandelt. Später ging ver Garten des Lu— ° 

cullus in den Befis der karferlihen Familie über und wurde der Shaw 
auder erregender Scenen. 

— br ee 

chreiber hatte ihn angeleı 
nad deſſen Tod Fam 



. 

perl, da Rom die Weltfadt war, und fragen wir nad dem Einerud, 

einen Theil des Gartens zu einer Naumachie verwendet; 

minder geſucht war, Hatte Mäcenas feine Parkanlagen. Früher war bier ein fchauerliches Feld; Mäcenas hatte es zu —8 angenehmſten Spaziergängen umgefchaffen. Von dem Pallafte, welcher wohl auf dem höchſten Punkt angelegt war, hatte man eine weite Ausficht über die ganze Stadt, und weithin nach Tibur und Tuseulum. An diefem Orte hielt ſich einft Auguftus ein halbes Jahr auf, um nach einer langen Krankheit Genefung zu erlangen. Am öftlichen Abhang des 
find auch die bei den alten Schriftſtellern oft erwähnten Gärten des a und des Pallas, eines Freigelaffenen des Kaifers Claudius, zu en. 

Der Aventiniſche Berg hatte zwar Feine Gärten aufzuweifen, er 
war aber mit angenehmer Waldung bepflanzt. Bor alten Zeiten grünte 
dafelbit ein Lorbeerhain, fpäter wird eine Anpflanzung von Patanen 
da erwähnt. 

Auf dem Platinifhen Berge prangte neben vielen anderen P läften das Haus des Cicero, welches einen der Größe deffelben ent: 
ſprechenden Garten hatte; wenigftens fagt fein Befiger ſelbſt, daß er ſich 
nach keinem andern Garten ſehne. 

Segen wir unſere Wanderung fort und wenden mg nad dem Cir⸗ 
eus Flaminius zu, fo begegnen wir der großen Öartenanlage des Ser- 
vilius, welde, wie wir bereits erwähnt haben, durch die daſelbſt aufge 
ſtellten Meifterftüde alter Kunſt berühmt war. 

Gehen wir weiter über die Tiber noch über das Grabmal des 
Hadrian hinaus, fo ſtoßen wir auf vie oft genanten Gärten der Do— 
mitia und des Geta, und weiterhin auf den berüchtigten Garten deg 
Agrippina. Der daran ftoßende Janiculus umfaßte den großen Garten 
des Julius Martials, melden der verwandte Epigrammendichter fo. oft 
befungen hat. Neben dem Janiculus waren noch die von Septimius 
Severus angelegten horti Getae. a Außer diefen vielen, größeren ober Heineren Gärten war dem $ı ib⸗ lieum in Rom noch ver Zutritt zu Öffentlichen Anlagen geflattet, nen. 
großen Park hatte Julius Cafar dem Volke vermant. Derfelbe liegt 
jenfeitS der Ziber in der XIV, Region, wo vie Bruͤcken des Armilins 
Sublicius und Probus über den Strom führen. Auguftus hatte, rom fühten. Moguflas fat, um dem Bolfe das Vergnügen des Anblicks einer Seeſchlacht zu gewähren, 

; das dazu be- fimmte Beden war 1800 Fuß lang und 1200 Fuß breit, en 
. Dem Beifpiele des Caſar folgte Agrippa. Auch er vermachte dem 

Bolfe feinen in der Nähe des Marsfeldes gelegenen Borten. „..;- _; 
- Außerdem mag es noch mehrere öffentliche Gärten gegeben haben, 

wenngleich fie nicht befonders nambaft —5 iverden. Wenigſtens 
werben in den Rechtsbüchern öffentliche Gärten erwähnt, deren Befuh 
einem Jeden freigeftellt war, währznd der Ertrag von den Srüdten an 
Gage en a ne Verſetzen wir uns einen Augenblick in Gedanfen in jene Su 

den dem Fremden der Anblist derfelben gemacht hat, jo wird man auch ohne eine lebendige Einbildungsfraft einfeben, daß di 
jelftadt durch die großartigen Pallaͤſte, Tempel m. er Gartens uud Olumenzeitung. Band IL, 
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liche Gebäude, fo wie durch die ungeheuere Häufermaffe einen impofanten 
— gemacht bat, daß aber die landſchaftliche Scenerie der Part- 
und artenanlagen ver Stadt zugleich ein freundliches und ländliches 
Anfehen gegeben hat. 

Abgebildete Camellien 
in der „Nouvelle Iconographie des Camellias ett.“ 

Herausgegeben von Alex. und Ambr. Berfchaffelt in Gent. 

Gortſehung von Geite 272 des vorigen Jahrg. diefer Ztg.) *) 

| (Livrais. XI. 1853.) 

Taf. 3. Cam. Triomphe di Bergamo; eine — großblu⸗ 
mige Varietät, aus Italien ſtammend, welche im März 1853 bei 
Herrn Verſchaffelt zuerſt reichlich blühte; die Blume iſt ganz voll⸗ 
kommen, erſter Größe: die Blumenblätter ſehr breit, abgerundet, ge⸗ 
wölbt, gut ausgebreitet und fein geadert. Färbung ein ſchönes Kirſch⸗ 
fee, in ber Mitte hin und wieder mit einem weißen Streifen 

Taf. 4. Cam. Ubertina; eine gleichfalls ſchöne Barietät, ita- 
Kienifgen Urſprungs. Blumen mittelmäßig groß, vollkommen regelmäßig 
und don reichgefättigter hochrother Carmin Farbe. Die Blumenblätter 
fen dachziegelartig, find rundlich oder oval, mit Adern durchzogen und 

innern hin und wieder mit weißen Streifen verfehen. Blübt leicht 
* üppig. 

(Livrais. XL. 1853.) 



vietät ift eine dunkel hochrothe, welche man felten bei ben Camellien 
findet, dabei find die Blumenblätter mit weißen Längsbinden durchzogen. 
Sie wurde in Stalien aus Samen gezogen. Die Blume hat faft eine 
Kugelform, ift mittelgroß und befteht aus fehr großen abgerundeten 
Dlumenblättern, die — dachziegelartig ſtehen und ſehr feine 
karminrothe Adern babe 

Taf. 3. Cam. Palagii; diefe Varietät ſtammt aus Stalien, be- 
findet fih mehere Jahre im Handel und blühte ftets fehr reihlih; die 
Dlumen find von außerorventliher Größe und find fo buntfehedig, A; 
fie wie eine flammbirte Nelfe ausfehen. Wegen ver eigenthümlichen 
lung der Blumenblätter fteht fie zwifchen den regelmäßigen und —F 
förmigen; nad der Mitte find die Blumenblätter ausgerandet und wel 
lenförmig und alle vollfommen ausgebreitet; von verwafchener Nofen- 
farbe, geabert und karminroth gefprenfelt. 

Taf. 4, Cam. parvula; eine herrliche Miniatur-Varietät itafie- 
nifchen Urfprungs, die üppig und leicht blüht, Blätter und Blumen find 
nur Hein. Blumenblätter regelmäßig dachziegelförmig und fiehen in 
frablenartigen Reihen von der Mitte nach dem Umfange zu. Die Farbe 
iſt lebhaft roſenroth, nad der Mitte mit einer verwaſchenen Rofenfarbe 
überzogen, was einen fehönen Contraft bildet. Die Blumen eignen fi 
ganz vorzüglich zu Bouquets. 

(Livrais. I. 1854.) 

Taf. 1. Cam. Imperatrice Eug£nie. Durh form und Fär- 
bung iſt diefe Barietät verfchieden von allen übrigen Varietäten und 
unter ben neuften eine der fchönften, a fie Pre mit Recht dieſen Na⸗ 
men zu führen verdient. Sie iſt feit 1854 im Handel, Die Blumen 
und die Stellung ver Blumenblätter erinnern an die Blumen ver baum: 
artigen Päonien. Die Blumenblätter find fehr breit, leicht ausgerandet, 
gehörig ausgebreitet, vertieft, Eappenförmig, regelmäßig einge est und 
— — geſtellt, dabei von einer ausgewaſchenen roſenrothen 
Farbe, welche nach dem Raude zu immer mehr in's Weiße übergeht, 

blüht leicht und reich 
— 2 ar Cam. — —— Stammt aus Toscana, wo 
man — e aus Samen erzog; die Blumen ſind nicht ſehr groß aber von 
elegantem Anſehen und von einer herrlich Farmin » violettrothen Farbe, 
* ungleich große weiße Längsſtreifen in der Mitte der Blumendlät- 
ter unterbroden. Die äußeren Blumenblätter flach ausgebreitet umd 
etwas zurüdgebogen, die in der Mitte aufwärts gerichtet, fie blüht reich⸗ 
lich und öffnen ſich bie Blumen leicht. 

Taf. 3. Cam. de la Reine, Dieſe Barietät wurbe bereits vor 
10 Jahren von Herrn Barenberg zu Sleydinge bei Gent aus Samen erzo- 
gen und nannte man fie wegen ihrer ee Schönheit zu Ehren 
der Königin von ar Die Blumen find fehr groß, rein weiß, mit 
— und beinahe ungefleckt. Die Blume beſteht aus 
erlei — die äußern find breit, ee 6 sgeran 

* 7 F Cam. gern eve ante * Be 
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©. Lombardii (Hendersonüi), welde fih ſchon längerer Zeit in den 

Sammlungen befindet, verwechfelt werden. Sie wurde erft vor zwei 

Jahren aus Italien eingeführt, hat fehr fehöne rofenrothe Blumen, die 

regelmäßig dachziegelartig gebildet und in der Mitte fo wie im Umfange 

13 flach ausgebreitet find. Die äußeren Blumenblätter find breit und 

ausgerandet, von ſchöner rofenrother Farbe, die inneren werden ganz 

Hein und bilden einen Stern in der Mitte der Blume, ihre Färbung ſchil⸗ 

Iert fhwac ins Gelbliche und haben in der Mitte eine gelblich weiße 

Längsbinde. 

(Livrais. 11, 1854.) 

af, 1. Cam. Emilia Campioni. Iſt eine der ſchönſten Ba: 

yietäten, fie gehört zu den vollfommenen mit weißen Streifen. Die 

Blumen find reich rofenroth in Karmin übergehend und baben die Blu: 

menblätter in der Mitte eine ſchneeweiße Längsbinde, Die Blumen: 

plätter find zahlreich, fehr groß, Teicht abgerundet und ausgerandet mit 

aufwärts gebogenen Rändern. . | 

2.2, Cam. Victoria. Diefe Varietät ſtammt aus Nord: 

amerifa und wurbe vor einigen Jahren aus den Bereinigten Staaten 

eingeführt, wofelbft fie aus Samen erzogen iſt. Sie ıft durch die Zier- 

lichteit ihrer Blumen ausgezeichnet, diefelben find son mittler Größe, 

find ganz weiß und ungeflesft. Die Blumenblätter fiehen regelmäßig, 

find ausgebreitet-fonver, die der äußeren Reihen abgerundet, zweilappig, 

die im Centrum ganz, oval⸗geſpitzt Sie blühte leicht und reichlich. 
.- Taf. 3, Cam. L’Italia, Es iſt diefe eine Varietät, bie 

durch die Stellung der Blumenblätter auszeichnet, welche wie Treppen: 
ftufen übereinander gereiht find. Sie ſtammt ans Italien und ift ſeit 

einigen Jahren im Handel. Die Blumen find ganz einfarben, glänzend 
ihroth, ine fehr zu empfehlende Varietät. ’ 

Taf. A. Cam. Lucretia Gazzarini. Diefe wurde ebenfalls 
neufter Zeit aus Italien eingeführt und zeichnet fich vor vielen vortheil 

haft aus. Ihre Farbe ift eine Vermiſchung von Weiß und Roſa wie 

ie bei feiner bekannten Camellie vorkommt, und diefe Farbenftellung 

techtfertigt den großen Werth, den diefelbe in den Sammlungen bat. 

Blumen ittelgroß und beftehen aus unregelmäßig geftellten 

ziegelartigen Blumenblättern, welche abgerundet, gewölbt und ein 
OS A Be ae 

1. Cam. bella d’Etrur
ia; iſt italieniſchen Urſprung e 

in den Handel gekommen, dat Blumen erfter Größ 
; Durhm. und dieſe find von lebhaft roſenrother 

plättern des Centrums durch breite weiß 

umenblätter find fehr 3 



dachziegelartig geflelt. Die Blume iſt erſten Ranges und Bilbet eine 
weite, auggebreitete, gewölbte Scheibe dar. & — 

Taf, 2. Cam. Duchessa Viseonti; ebenfalls italieniſchen Ur⸗ 
forunges und feit einigen Jahren verbreitet. Es iſt eine ſchöne Varie⸗ 

tät, mit Blumen mittler Größe, von einer weißen Lilafarbe mit zahl⸗ 

Iofen karmoiſinrothen Pünktchen und Strichelchen. Die äußeren Blu: 

menblätter find groß, gehörig ausgebreitet, dachziegelartig geftellt, die 

im Centrum aber ohne Ordnung geftellt und bilden ein unzegelmäßiges 

Herz. Sie blüht. leicht und ſchön. Be 
af, 3. Cam. decus Lombardiae; die Varietät ift wie der 

Name fagt, in ver Lombardei gezogen und iſt fehr zu empfehlen, da fie 
fehr Tange blüht. Die Blumen find ſehr volltommen, Blumenblätter 

vegelmäßig vachziegelförmig geftellt, welde einfarbig, ſchön kirſchroth⸗ 

karmin find. 
af. 4. Cam, l'avenire; gleichfalls eine italieniſche Varietät 

mit ſehr großen vollkommenen, ſchön roſenrothen Blumen, die fehr zier⸗ 

lich mit viel dunkleren Adern durchzogen find. Die Blumenblätter find 

fehr zahfreich, groß, oval, an der Spige zweilappig, leicht vertieft; nad 

dem Centrum zu nehmen fie nach und nad an Größe ab und find hier 
ſelbſt Yanzettförmig. re — 

(Livrais. IV. 1854.) 

— &Zaf.1. Cam. Parito; fänmtliche Blumenblätter dieſer Varie⸗ 

tät haben die Eigenthümlichkeit, daß jedes verfelben mit einem Spitzchen 

verfehen iſt, was bei den Camellien felten vorkommt. Sie flammt ans 

Mailand vom Herrn Mariani. Die Blätter find groß, das Blühen 

gefchieht leicht und reichlich und die Blumen find groß zu nennen. Sie 

beftehen aus einer großen Anzahl ſehr breiter abgerundeter Blumenblät- 

ter, die fehr regelmäßig ausgerandet und zwiſchen ber Ausrandung mit 

einem Stachelſpitzchen verfehen find. Bei der inneren fällt die Ausram 

dung fort und die Blumenblätter find lanzettförmig und gehen ganz 

De zu. Färbung der Blumen ift ſchön kirſchroth, mit dunfleren Adern 

durchzogen. | a 
Taf 2. Cam. Gaiety; eine Variefät engliſchen Urfprangs und 

fam 1853 nach Belgien. Sie gehört zu den geftreiften und nimmt 

unter diefen einen bedeutenden Hang ein, wegen der Zierlichkeit, Anzahl 

und Größe der mit vofenrotgen Binden und Streifen verfehenen Blu⸗ 

menblätter. Die Blume erinnert etwas an die C. tricolor. R 

Taf. 3. Cam. Comtesse de Castelbarco; dieſe Barietät 

Aammt ohne Zweifel, dem Namen nach, aus Ztalien. Cie beit et ſich 

bei Herten Caghet in Angers in Kultur, iſt 6° Hoch umb blühte mit 

großer Ueppigfeit. Die Bumen über mittelgroß, find ſchön vofafarben 

und haben in der Mitte breite, weiße Yängsit eifen. Die Dlumenblät: 

ter find fehr groß und bilden im Centrum ein gedrängtes und unregel- 

af. 4. Cam. Archidueca Ferdinando. Here Berfhaffelt 

«erfielt diefe f&öne Warietät erft neufter Zeit vom Her Tnzzu a 
Florenz. Sie.ift eine ver fhönften, kleinbumige:  Barietäten. Die dir 
ae j find vollkommen dachziegelartig und haben eine eig ji 



bung, indem bas;Weife mehr oder weniger das Kirſchrothe überdeckt. 
te Blumanblãtter der äußeren Reihen find abgerundet, ausgerandet, 

die in ber Mitte Tänglich, Heingelappt an der Spige und mehr oder weniger_mit breiten weißen Binden und Strihen gezeichnet. 

| (Livrais. V. 1854.) 

Taf. 1. Cam, Contiana; diefe Barietät wurde in Toscana aus 
Samen erzogen und vom Herrn Verf haffelt eingeführt. Es ift eine 
ſehr beachtenswerthe Varietät. Die Blumen find mehr als mittelgroß 
und beflehen aus zahlreichen, länglichen, fpisen, vollfommen Dachziegel: 
förmig geftellten Blumenblätter, die von ſchöner lebhaft rofenrother 
jarbe und mit vielen dunkleren Adern durchzogen find. 

Taf. 2. Cam, Giovanni Nercini. Eine Varietät italienifchen Urfprungs, die man Herrn Luzzati zu verdanfen dat, Die mäßig 
großen Blumen gehören in die Rathegorie der vollfommenen und beftehen 
aus wenig zahlreichen aber großen flachen Blumenblättern, von denen 
die äußeren und mittleren Reihen abgerundet, ganz oder etwas gelappt 
an der Spige find, die des Centrums find hingegen ansgerandet oder 
ganz. Die Farbe ift ein verwafchenes Nofa, Hin und wieder mit weißen 
Strichelchen und dunkleren Rängsadern durchzogen. 

Taf. 3. Cam. Queen of Portugal. Diefe Herrliche Varietät 
wurde bei London erzogen. Die Biumen mittelgroß, beftehen aus zwei⸗ 
erlei Blumenblätter, diejenigen der beiden äußeren Reihen find fehr 
groß, abgerundet, leicht ausgerandet an ver Spite, die übrigen find 
viel Hleiner in ein ausgebreitetes Herz gruppirt, ftarf gelappt und ger 
dreht, einige auch ganz; die Farbe ift vol kommen weiß, nur dag Herz 
hat einen gelblihen Anflug | . „af. 4. Cam. Barnii vera. Diefe noch neue und feltene Va— 
zietät gehört zu denen erften Ranges, wegen der Größe, Regelmäßigkeit 
und ſchöner Färbung der Blumen, welche aus einer großen Anzahl fehr 
woßer, abgerundeter, leicht ausgerandeter Blumenblätter beftehen, die 

ſämmtlich dachziegelförmig liegen und Schön roſenroth gefärbt find. Die 
im Centrum find Heiner 
weißen Längsftreifen gezeichnet. 

(Livrais. VI. 1854.) | — 

— Taf. I. Cam. Concordia: eine prächtige Barietät, ausgezei  aetburh | | B und beſtehen aus einer Anzahl abgerundeter, flacher und gelappter 

| iſt roſenroth, von weißen und dunkler rothen Streifen | 

aus Stalien. Herr Verſchaffelt erielt fie s 
‚Grafen Sernardin dagi ans Dres 

‚ am Rande leicht nach oben gebogen und mit 

& die unorbentliche Stellung ver Blumenblätter. Blumen find mit⸗ 

nblätter, die mehr oder weniger unregelmäßig ftchen. Die Sarbe 

f 2. Cam. Rosa William; diefe Varietät macht den Effeft 

— 

EEE — — 
DER 25 u SEINE 
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— — Hein und haben das Anſehen einer 

af. 3. Cam. alba — Eine nicht mehr ganz 

Barietät, fie blüht leicht und reichlich. ie großen, 4 Zoll im a 

meſſer haltenden Blumen find rein weiß. J jr italienischen Urfprungs. 

Taf. 4. Cam. Triomph de Magence. Herr Baron von 

Pronay erzog dieſe fhöne Varietät aus Samen. Blumen groß, 4” 

im Durcmeffer, von einer fhönen blaffen rofarothen Färbung. Die 

zahlreichen Blumenblätter find oval, — gelappt oder ausgeran⸗ 

det und find regelmäßig dachziegelartig geftellt 

(Livrais, VII. — 

Taf. 1. Cam. Lemichezii; eine ät franz öſiſchen Urs 

ſprunges und durch Herrn Miellez im — Em in ben Handel 

gebracht. Die Blumen find — äßig — een reich roſen⸗ 

firfhroth gefärbt, in der Mitte und nach dem Rande zu hellroſa und 

beftehen aus preierlei Arten von Blumenblättern, von ae die äußern 

ſehr breit und ausgerandel, die folgenden lanzettförmig und auch noch 

— die im Centrum aber Heiner find und rofi jettenartig ftehen. 

Es iſt Bu zu empfehlende Varietät. 

4 Cam. Madame Lebois; ebenfalls eine —— — 

mellie iR en — Miellez in den Handel gebracht. Die Blu 

men mittelgroß, ſehr niedlich, vollkommen dachziegelförmig und von einer 

zwiefachen ſchönen Färbung; vie außeren Blumenblätter breit und abge: 

zundet, dunfeltirfhroth, die inneren faſt oval, ſchön rofafarben. 

af, 3. Cam. Adele Torri; eine zu den rofenartigen ‚Formen 

gehörige Varietät und fteht fie wegen der Größe der Blumen in erfier 

Reihe; fie hat große Aehulichkeit mit. einer ſchoͤnen Theerofe, hat eine 

verwaſchen roſenrothe Farbe, mit bunfelen roſenrothen Streifen. Sie 

aus mer und wurde von Herrn Mariani in Mailand | in 

mäßig abgerundeter, ——
 wenig ausgerandeter 

von are blaßrother ——— 
die von dicht fächerförmig —* 

urchzogen find. 
—— — 

(Livrais, VII. 5 4 

Zah: & * Comte Lupi; Bari etät italienifhen Ur: 

an — — 
Jahre — 

ne dei ihnen gebtüßt 
hat. Die Blumen f

ind ziemlich groß, 

son Ar dunfelrother Farbe und — aa
n age 

E 
— 

ie Blumenblätter find zweierlei wu” 

freisrund und leicht ausgerandet, dabei conver, die fol⸗ 



* etwas kleiner, fanzettförmig, faſt zugefpißt und mit dem Rande 
ee) umgebogen und nach der Spige zu weiß geranbet. 

am. Mariane Trivulgio. Bon Herrn Eroff in 
Dan Karl fie fteht in der Mitte der vollfommenen und zerfnit- 
terten. uud gehört nach der Stellung der. Blumenblätter zu den ranun- 
felartigen, da die äußeren fehr groß abgerundet und ausgebreitet, die 
Den, Heiner, ſpiter und gedrängter geftellt find. Die Farbe ift 

Weiß mit einem gelblichen Anflug im Centrum und zuweilen ge: 
Bert mit rofa Streifen. 

Taf. 3. Cam. Mazuchelli; ebenfalls eine Varietät italienifchen 
Urfprunges, Die Blumen find mittelgroß, ſchön und lebhaft rofafar- 
minfarben, mit weißen bindenartigen Strahlen in der Mitte der Blu: 
menblätter, diefelben ftehen vollkommen dachziegelartig. 

Taf. Cam. Vantini; ſtammt von Herrn Milani aus Mai: 
Japd,  blüpt Teicht und fehr reichlich, ift fehr ſchön gebaut und hat eine 

eihe Färbung. Die Blumen find vollfommen darhziegelartig, mittel: 
e B, in der Mitte Teicht gemölbt, von jehr dunkler Eirfchfarminrother 
arbung, mit fehr breiten Blumenblättern, die jedoch nach der Mitte 

zu fomaler er werben, 

(Livrais. IX. 1854.) 

Taf. 1. Cam. Comtesse Bourtourlin; ift italienischen Urs 
ei und * ſich ſeit einigen Jahren im Handel; ſie blüht 
jährlich ſehr reich und empfiehlt. fi durch die jierlich großen lebheft 
kirſchroth gefärbten Blumen, beren äußere Blumenblätter noch mit weißen 

breiten Binden verfehen und die inneren weißbunt gezeichnet find. 
ä Er 2. Cam. Symetry. Gie wurde vor ungefähr drei Jah: 
aus England in Belgien eingeführt, blüht leicht und zeig, Die 

—* — ſich durch Farbe wie durch doppelte Stellung der Blu⸗ 
enblätter aus, Die äußeren Reihen derſelben find dachziegelartig ge- 

Bet, bie folgenden ſtehen zwar ebenfo, bilden aber Divergirende und 
as fihiefe en. Die Farbe ift Iebhaft rofa mit weißen. Binden 
m Spisen an den mittleren Blumenblättern. 

‚Taf. 3. Cam. Triomphe de Florence; wurde v n Italien 
| eingeführt, iſt iedoch noch en felten. Die Blumen find fr —— 
gelmãßig dachziegelartig n weiß, erſcheinen reich und lei 

ne ätter flehen zwar ehr regelmäßig, zu aber nicht wie: — 
— 1 abgerundet, fondern mehr Ianzettförmig und ſpitz. 

| Cam. Re. Bor 4 per 5 Jahren erhielt Herr Ber: 
= fönffen diefe Barietät von Herrn Mariani in Mailand und hat fie fih 

als Se 0t6, Hin reichblühend bewährt; die Blumen find groß und lebhaft 

Im da Jartig und bilden Fe re Sa 

= — — * * 

— — — 

a la u > Eu ln a a 

und wieder mit weißen Binden auf den ge e 



- der Mitte ver Binmenblätter etwas gerwafchen und mit 

Ba RER Mae hä 

(Livrais. X. 1854.) 

Taf. 1. Cam. Damiana novella; flammt aus Italien, und 

wurde 1854 eingeführt, fie zeichnet fich durch dreifache Form und drei⸗ 

fache Färbung der Blumenblätter aus. Die Blumen mittelgroß, find 

vollkommen dachziegelartig gebildet, dunkelkirſchroth, bin: und wieder 

mit weißen Streifen geziert, die mittleren Heineren Blumenblätter find 

Tänglich, fteben and regelmäßig, find roth und durch eine weiße Binde 

in zwei Theile getheilt, die ganz im Centrum ſtehenden find noch Heiner 

und ebenfo gefärbt wie die äußeren. | 

af. 2. Cam. Henry Clay; ift nordamerikaniſchen Urfprunges 

von wo fie 1852 eingeführt wurde. Die Blumen find mittelgroß, ſchön 

Die Blumenblätter ftehen vollfommen dahziegelartig, find breit, abge: 

rundet, theils aber auch lanzettförmig und tief ausgerandet. Die ım 

Centrum ftehenven find Heiner und bilden ein zerfnittertes Herz. Farbe 

zart vofenrot mit feinen Adern durchzogen und mit weißen Längsbinden 
geziert. ; 

Taf. 3.0 it aus Italien und befindet 
fi feit 5-6 Jahren in den Gärten; fie zeichnet fi durch die Größe 

ihrer Blumen und durch deren reiche roſa Färbung aus. Die Blumen- 

werbend, fo daß fie im Centrum jehr Hein erſcheinen, außerdem ſind 

die Blumenblätten durch ſehr feine weiße Streifen geziert. 

Taf. 4. 
ift eine fehr zu empfehlende Barietät. Die Blumen find mittelgroß 

imd ihre Bildung ungemein regelmäßig. Die zahlreichen Blumenblätter 

find abgerundet, ausgerandet, vollfommen ausgebreitet und gewölbt; die 

im Centrum bilden ein zerfnittertes Herz. Die Farbe ift roſenroth, in 
* 

Linien durchzogen. 

Taf. 1. Cam. Cardinal Antorelli. 1853 Fam diefe Ca⸗ 

mellie aus Stafien und blühte 1854 bereits ſehr reich und fhön. Die 

Blumen find v r Größe und gehören zu ven vollfommenen, wegen 

der Sehr regelmäßig geftellten zahlreichen Blumenblätter, bie jedoch zur 

Age — Hein find, abgerundet, ausgerandet und fein geadert, 

die im Gentrum befindlichen bilden ein aufgerichtetes Herz; Farbe ein 

Sahey 
— 
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den übrigen durch die eigenthümliche Stellung der rothen und weißen 
Binden, welche ſich beide um die Oberfläche der Blumenblätter ſtreiten. 
Letztere ſind mittelgroß, nicht ganz dachziegelartig geſtellt und von ver⸗ 

— Form 
Taf. 4. Cam. Souvenirde Dasio; flammt ebenfalls aus Ita⸗ 

lien und wurde don Herrn Berfchaffelt eingeführt und neufter Zeit 

von ihm in den Handel gebradt. Sie ift eine große Schönheit, hat 
einen eleganten Habitus, blüht leicht und reich bei einem üppigen Wuchs. 
Die Blumen mittelgroß, von lebhaft kirſchrother Färbung, gehören zu 
den fogenannten rofenförmigen und find aus fehr großen abgerundeten 

oder laͤnglichen, etwas unregelmäßigen Blumenblättern gebifvet, die zu- 

weilen mit einem weißen Streifen gezeichnet find. 

(Livrais. XII, 1854.) 

Taf. 1. Cam. Kommerzienrath Linau. Diefe von Herrn 

Geitner Zwickau erzogene und in ben Handel gebrachte Camellie 
iſt en Seite 434 des vorigen Jahrg. unferer Zeitung beſchrieben. 

Taf. 2. Cam. Triompho di Lodi; diefe Varietät fam vor 3 

bis 4 Jahren aus Italien und ıft eine fehr zu — wegen der 

en und zarten Roſenfarbe und des Buntſcheckigen in der Blume. 

Sie hat etwas Aehnlichkeit mit der zierlihen C. Duchesse d' Orleans. 

Die Blumenblätter find groß, die äußeren abgerundet, die im Centrum 

oval, oben badgiegelartig ausgebreitet und mit Tarmoifinrothen Flecken 
EEE Te 

Rın 74 eichnet. 

Taf. 3, — Giudita Rosani; dieſe Varietät iſt eine der 
‚ welche wir befigen, ſowohl wegen der Größe und der fehr regel- 

mifi dachziegelartigen Stellung der Blumenblätter als auch wegen der 

roſenrothen Färbung derfelben. Herr Verſchaffelt it fie 
12 vom Grafen Bernardi Lochi zu Brescia in Italien, der. fie 

aus Samen gewonnen bat. 
Taf. 4. Cam. Amalia Melzi. ft auch erft feit drei Jahren 

ans Stalien eingeführt und zeichnet ſich durch die zierlihe Eigenthüms 

lichkeit d er Blumen aus. Diefelben find vachziegelartig, haben ein fiern 

förmiges Anfehen und find mittelgroß, ſchön lebhaft Firfchroth gefärbt, 

— — nach dem Centrum in ein ſchönes Roſa übergeht. a 
ae Zn Ze —— 

(Livrais. I. 1855.) 

af. 1. Cam. il desinganno; eine fehr fchöne Barietät, ut 

| — jer Schönheit und brillanter rother Färbung. 
ı der größten Regelmäßigfeit, ‚fehr 4 » 
vöhnlich großen Menge Blumenblätter; diefe md 
et; die im Centrum ganz, fanzettförmig..d | 

afarbenem Grund de. Herr Sala 

Jam. ‚ eentifolia — es — dies ewiß eine 



genthümliche Colorit der Blnmenblätter, als durch die Stellung 
derfelben, und hat fe das völlige Ausfehen ug gewiſſen Theerofe. 
Sie ſtammt wie die vorige aus Florenz. 

Die Blumen find mittelgroß und beſtehen aus fehr großen abge: 
rundeten Blumenblättern, diefe liegen dachziegelartig, nach innen Fappen- 
förmig umgefchlagen oder nah außen ſchwach ausgebreitet, ganz oder 
leicht en ſehr blaß fleifhfarben, hie und da eingefaßt mit 
einer hellcarminfarbenen Binde; die im Centrum ſtehen ein wenig mehr 
gedrängt und fheinen mehr gefnittert. Sie blühte Jeicht und reich. - 

DIA —— 

Die eben ausgegebene vierte — der —— zwi 
Ausgabe der „bildenden Gartenfunft von Siebeck⸗ enthält wieder 

zwei fein colorirte Tafeln (VOL. und VII.) und 1 Bogen Tert. Das 

Werk ift ſchon in allen Garten und in vielen anderen Zeitungen auf 
eine fo vortheilhafte Weife beiprochen worden und dat fih bereits einer 

fo großen Theilnahme von Seiten der Kunftgärtner, Parkbefiger und 

Sreunde der Landfchafs> Gartenkunft zu erfreuen, daß wir bei Anfiht 

der 4. Lieferung, die — ven früheren würdig auſchließt, jede nähe e 

B ung unterlaffen 
— che Ausgabe " empfreft fih befonders auch noch durch 

den in Octav gedruckten Text, indem dadurch der Gebrauch deſſelben 

weſentlich —— wird, bie denn auch der billiger geſtellte Subſcrip⸗ 

tions⸗Preis die minder bemittelten Werehrer der Landſchafts⸗Gartenkunſt 

in den Stand ſetzt, ſich das ſchöne Bert anzufchaffen. 

& landwirthſchaftlichen Gartenbaues. 

ya ——— — ————— — Anleitung zur 

Anzucht der Obftbäume, zum Betriebe der Baumſchulen im 

Groͤßen und Kleinen und zur Gewinnung neuer Obftforten 

ans Samen. Mit Benugung der neueften und beiten Duellen be: 

arbeitet d on SD. Jager, —— Sachs. Hofgärtner und —* 

XIV. und 30 * . 
— vorigen Jahrgange Seite 572 der * — 

— wir bie — —“ Lanbwirthe auf das Er 
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feinen ver illuſtrirten Bibliothek des Tandwirthfhaftligen 
Gartenbanes aufmerkſam. Diefes für alle Gärtner, Yandwirthe und 

Gartenbefiger gleich nügliche Lehrbuch erfcheint in 2 Abtheilungen, jede 

Adtheilung aus 5 Bändchen, nämlich 1. Abtheil. 1. Bänden: die 

Baumſchule, 2. Bund, der Obftbau, der Baumgarten und der Wein- 

berg, 3. Boch. der Baumſchnitt, 4. Boch. der Gemüfebau, 5. Bo. 

Boden, Dünger: und Entwäfferungskunde. — Gartenkalender. — IJ. Ab: 

theifung. 1. Boch. der Spargelgärtner, 2. Boch. die Pflege der Bee— 

rüchte, 3. Boch. der Anbau der Melonen, 4. Bdch. der Anbau der 

Apotheferpflanzen zc. und 5. Boch. das Winzerbuch, Jeder diefer Bänd⸗ 

hen zu circa 5—12 Bogen, ein für fi beftehendes Ganze bildend, 

wird einzeln gegeben und koſtet 10 Sgr. bis 1 .P. Erſchienen find 

bereits das 3. Bände. der I. Abthl. der Obſtbaumſchnitt (Hambdg. 

Gartztg. X. ©. 572.), 1. Bände. der II. Abthl. die vollfommene 
Spargelzuht (Hamb. Gartztg. X. ©. 573) und das oben erwähnte 

1. Bandch. der I. Abthl. ver Baumfohnitt von H. Jäger. 

>... Der Name des Verfaffers, der gefammten Gartenwelt durch mehere 

fehr gebiegene Arbeiten im Fade der Gärtnerei: ſchon vortheilhaft ber 

kannt, überhebt uns jeves Lobes. Bei den vielen ſchon vorhandenen 

Anleitungen zur Anzucht der Obſtbäume, war es nicht bes Berfaflers 

Abſicht, nur altes Gute und Allbefanntes in diefem Buche zu wieder: 

Holen, ſondern er wollte ein Bud, welches die neuften und wichtigften 

Erfahrungen aus allen Ländern, wo die Obſtkultur betrieben ‚wird, lie⸗ 
fern, da es nicht zu leugnen ift, daß in Deutſchland im Allgemeinen 

die Anzucht feinerer Obftarten noch fehr zurüd iſt im Vergleich zu 

Frankreich und Belgien und einer Hebung bedarf. Das Buch if Feine 

deutſche Bearbeitung nach einem englifhen oder franzöfiihen Werke, 
‚wie es nach dem Profpectus der Illuſtrirten Bibliothek fein ſollte. 
Der Herr Berfaffer fand fein Werk diefes Faches, deffen Uebertragung 
ung Dentfhen von befonderem Nusen geweſen wäre, deshalb wid der 
felbe som Profpectus ab. und lieferte ein Originalwerk, bearbeitet nd 

den beften vorhandenen Quellen; nur ein Heiner Theil über die Der- 

de iſt freie Ueberſetzung nach Hardy's Abhandlung über dieſen 

Senenftand. Da der Herr Verfaſſer durch feine ausgedehnte Praxis 

wie durch feine Stellung als Inſpector von Gemeindebaumſchulen im 
Befige von nicht unbebeutenden eigenen Erfahrungen if, die er verei⸗ 
niot mit denen der ausgezeihnetften Baumzüchter aller Länder in 

dieſem Werke, fo bifvet dafjelbe wohl das vollftändigfte diefer Art. Das 
Werk zerfällt in 14 Abfihnitte, die alles enthalten, was ein Baumzüd 

re willen muß, um im Stande zu fein Obfibäume zu erziehen. Mög 

4 
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dieſes Buch dazu beitragen, den Obftbaumfhulen-Betrich in Deutſchlaud 
auf diefelbe Stufe heben zu helfen, die fie in Franfreih und Belgien 
einnimmt und zweifeln wir nicht, das dies gefchehen wird, ſobald das 

Buch nur die wohlverdiente weite Verbreitung findet. es 
oo 



Feuilleton. 
| Hortieulture**vie platten 
| Bflaumenftimme. Herr Willermoz Feſefrüchte. 

Traubenkrankheit. Im »Deftr. 

bot. Wohenbt.u theilt Herr &, 

Land erer folgende intereffante Notiz | 

in Betreff eines Mittels gegen die pfrop 

Traubentrankheit aus Ahen mit:| 

„Auf der Inſel Ziea wurde die 

nachſtehende fehr intereffante Bes 

obachtung, Die eine genaue Unter: 

fagung und Wiederholung werth 

iſt, gemacht. 
An einem Weinſtocke, der voll 

mit edlen weißen Trauben hing, 

waren alle mit dem Oidium bedeckt 

und fomit franf und verfümmert. 

Ein Zufall wollte es, daß mehrere 

diefer kranken Trauben, durch die 

Schwere des Weinftodes veranlaßt, 

auf einen Lavendelſtrauch zu Liegen ſch 

famen und alfe dieſe Franken 
Trauben waren nad) wenigen Ta- 

gen von dem weißen Anfluge. voll⸗ 

fommen befreit, reiften aus und 

waren die Föftlichften Früchte, von 

- denen ich 
ben, die nicht in diefe mit Lavendelöl 
inprägnirte Atmoſphäre famen, blie⸗ 

Ab⸗ 
8 Pa 

_ Unterlagen zu Aprifojen- 
imme. Die geeignetften Unter: 

Sea 

af. Ale andren Trans) | 
‚vie der fränfelnden 

fagt nämlich: „Bei einem Befuche 

des Herrn Gayllard zu Brig 

nais machte verfelbe mich auf 

fte Aprikoſen aufmerkfam, wel⸗ 
= 

glatte, Stämme eine bergr 

jedoch eine rauhe 

—— 

Miscellen. 

* Die Anzucht der Auauas 
hat feit den Iegten Jahren wicht nur 

in Berlin und Potsdam, jondem 
au vielen Orten Schle ſiens

 

für Apritofenftämme find nach 
ittheilungen Des — 7— 

map in den „Joum
al d 

* 
rk 

—* der Lauſitz einen ſehr 

J— 
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tende Duantitäten Ananasfrüchte | 
(fowohl roh als eingemacht) werden 
von Berlin und Potsdam nach Po- 
len einerfeits und Belgien, Frank 
reich, dem Süden Deutfchlandg und 
weiter verfendet, indem fich heraus⸗ 
geftellt bat, daß dort die Ananas: 
Kultur nicht mit den Erfolgen be: 
trieben werben kann, wie in genann: 
ten Orten. Es iſt vorzugsweife 
darauf Bedacht genommen, bie ſpitz⸗ 
beerigen, holzigen Ananaspflanzen 
ganz zu verbannen und nur eine 
fhöne breitbeerige Ananasfrucht zu 
eultioiren, und durch dies jahrelang 
fortgefegte Prinzip ıfl man zur Er- 
zeugung fchöner faftreiher aroma⸗ 
haltiger Früchte gelangt. 

Einen Begriff fann man fih von 
biefem Gefchäftszweige machen, wenn 
man. annimmt, daß allein ein Hand- 
lungshaus in Potsdam, nämlich das Mae 

bigen Duantität (auch äußerlich fehr 
fauber ausgeflattet) unter dem Na- 
men „Ananas dans leur jus“* nad 
allen Gegenden des In- und Ans: 
landes verfendet. *) Die von die⸗ 

die friſchen 
@ie Binterfrücht 

e 
eignen, 

Hi * 

Herr J. C. Lehmann hat, um 
alljährlich die erforderliche Duanti- 
tät Früchte zu erhalten, den ganzen 
Ertrag der größten und meiften Ana- 
nastreibereien Potsdams, viele Trei: 
bereien Schlefiens und der Laufig 
gepachtet, | 

Eigenthümlich iſt es, daß die ſüd— 
lichen Früchte meiſt holzig, blaß in 
der Farbe, zum Faulen geneigt und 
von geringem Aroma find, z. B. ift 
dies fo bei den, auf den borromäi⸗ 
hen Inſeln (Lago maggiore) 
x. eultivirten Ananasfrücdten. Im 
einer mir befannten Ananastreiberei 
zu Potsdam wurden Weſt⸗Indiſche 
Ananas-Pflanzen (Blatt und Krone 
ohne Stachel, Frucht großbeerig, 
röthlich in der Schaale) verſuchs— 
weiſe cultivirt, die Früchte erzeug⸗ 
ten ſich in hübſchen anfehnlichen Er- 
emplaren, allein fie haben wenig 
Saft, weißes Fleifh und einen me— 
lonenähnlichen Gefhmad, fo daß fie 
fih für ven ee. ger nicht 

—0. 

Das Crithmum | mariti- 
mum, tbeilt Herr £, Randerer 
in Athen im Deftr. bot. Wochenbl. 
mit, iſt eine der beliebteften Pflan- 
zen, die als Salat in Griechenland 
und im ganzen Orient gegeffen wird. 

Kodußn 
Heut 

Dioscorides nannte fie 
Jakdecıe, d. i. Meerfo 

* 

u tere 
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men „Raiferliche Central⸗Gar— 
tenbau » Gefellfhaft vereinigt 
werben. 

— Blumen⸗Ausſtellungen in 
— im Jahre 1856 finden 

fatt: Die erſte am 17, u. 18. April, 
die zweite am 8. und 9. Juli. Zu 
Frankfurt a/M.oom 15,-18. April. 

Pens - Motizen. 
ven 30. Detbr. 

dem fa Dr. Hirt 

Zeichen der Anerkennung feiner ho⸗ ( 
ben Berdienfte um die Erweiterung | 

der Erdkunde und Naturwiſſenſchaf⸗ 

ten, die neu geſtiftete hamburgi⸗ 

ſche —— in Gold, mit 
dem Namen des Empfängers und|n 

einer entfprechenden Juſchrift ver: 
n, zuftellen laſſen. Vom Könige 

don Preußen erhielt Dr. Barth 

den rothen Adler Orden 3. Kaffe 

und vom Könige von Würtemberg 

den * der würtembergiſchen 

| ln den 7. Octbr. Der 

Privatvocent Dr. Ant. de Bary 

— iſt zum außerordentlichen u 

Profeffor der Botanit und Director 
des botaniſchen Gartend an der 
Univerfität Freiburg ernannt. 

den 1. Rovember. 

er E. Böicher, bisher : 
hülfe im botanifchen Garten —* Ham⸗ 

und Pflan⸗ burg, den Garten⸗ 
jenfreunden durch feine gebiegenen 

| — Arbeiten wie * ſein 
Werk über die „Victoria 
befannt, iſt als Fürftl. —55 

Mn Adjunet hierfelbft ange 
ftellt worden. 

— — 

Aotizen an Correspondenten. 

„ee für die „Dambg. ‚Gartenztg.” 
erden auf Verlang 

ihrer au zu haben ia Sr werden 

eten en 

nicht — wer 

D. M erhalten 

und alles ‚u uni — beforgt. 
D. in Das vorher gefanbte if, 

wie & —* —— ich vergaß den 

Empfang zu bemerfen, bitte um um dortfet⸗ 

u Be va 3 er 2 Dub Yam das 10. er a n ‚ bebaut 

m wurde bier en 
Herzlichen Dant für nebſt 
Beilag en, brieflich nn — 

inel. 
ger Kent ⸗ — Flore 

des 

w IX. inch, und die übri- Serres 

gen —— — 

— — 

Der en gros 

; über Same 

Feld» und Blumen > ‚ Samen 
© er über Gemüſe⸗ 

Tiegt zur Ausgabe * ebenfo der 23. Jahrgang des — * 

zeic n and Georginen. | 
Topf 
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Sämmtlihe Verzeichniffe werden auf freie Briefe ebenfo übermit- 
telt. Ich bitte, mich recht oft dazu zu Ar er — 

ar D) Appelins, ; 
Erfurt, im Novbr. 1855. Samenhandlung u. Handelsgärtnerei. 

Die oben angezeigten neuften Kataloge des Herın C. Appelius 
in Erfurt enthalten wieder eine fo große Auswahl der beften und neuften 
Gemüfe:, Feld- und Blumen-Samen zu den möglichſt billigften Preifen, 
daß es der Unterzeichneten ein großes Vergnügen gewährt diefelben den 

Garten» und Pflanzenfreumden zu einer genaueren Durchficht beflens 
empfehlen zu fönnen, und dies um fo mehr noch, da jeder auch noch ſo 

Heine Auftrag von dieſer Handlung mit der allgemein anerkannten Re— 

ellität ausgeführt wird. Zur Bequemlichkeit werden auch obige Ver: 

zeichniſſe auf Portofreie Briefe von der Nedaction diefer Zeitfchrift 

übermittelt, Die Redaction.) 

Zur Nachricht für die Abonnenten. 

Obgleich die in Preußen wöchentlich erfcheinenden Berliner⸗, Thü⸗ 
ringer⸗ Weißenſeer⸗ und andere Gartenzeitungen der preußiſchen Stems 
pelſteuer wicht unterworfen waren, mar es doch falfiher Denunziation 

gelungen, die ganz in derfelben Weife, jedoch monatlich, erſchei⸗ 
nende Hamburger Gartenzeitung als fteuerpflihtig zu erklären und 

aa nn —— una u u nn an ann nn in nn a a 

3 Be @ 

2-4 3 E 2 = =, = pe 8 = = E = —— 3 Ef = = * =; 
= ® * 

mehrfache Anfragen hierüber zu der Anzeige: 
Daß; laut Reieript J ia 

au 

‚o 



Meine completen Preisconrante find im Druck beendet, und ent⸗ 

halten die anerfannt heften und neneften Ei ü gen in Blumen: 

md Gemüſe⸗Saamen :.; fowie neben der fpesiellen Aufführung der 

ältern beliebten Swerg:Chrysan
themum, ſtrauchartigen Caulr 

ceolarien, Fuchsien, Heliotrop. Fantaisie-Pe- 

larg Penstemon. Pflox: Verbenen, Kalt: 

“und Warmbanspflanzen,
 Kofen und Knollen ꝛc. auch die vor⸗ 

züglichften Novitäten, 
welche im verfloſſenen Herbft von meinen Be: 

zugequellen Frankreichs, Englands ınd Belgiend 
zu beſcha 

Pflanzen jeden der Herren Abnehmer entiprechend fein bürften, zumal, 

wenn in Kückficht der Entfhädigungen für Porto und fonftigen Spee: 

fen jedem Auftrag einen hefondern Rabatt von 10 oder 3 Sgr. 

pro Rthlr. gewähre, wofür der, von dem er aug meinen Preis 

conranten gewünfchte Artitel beigefügt wird, fo glanbe ſchon gewärtigen 

zu können, zur Abforderung derfelben häufig aufgefordert, ſowie darauf 

mit beventenden Aufträgen beehrt zu werden. 

Bezüglich meines neueſten Gloxinien 
- Sortiments (aufrecht 

ftehender Sorten) und wundernollen Zropaeol
um, fo erfanbe mir 

vor dem Schluffe meines Berichtes noch eine Empfehlung zu fagen: 

Da im Verlauf des verfloffenen Sommers eine große Anzahl are 

von wohl feltener Neppigfeit ihre Farbenp
racht in meinem Etabliſſement 

zur Schau ftellten, fo daß das Auge eines jeden Gaftes ungern dor 

r ſcheid ! alb Werth ſolcher 

unübertrefflichen Emführungen leicht zu ermefſen iſt. 

Rahſiehend folgen die oben erwähnten G
loxinien & Tro- 

paeolum, mit Angabe ber Characteriſtik: 

Gloxinien: 
Rand dunkelpurpur mit 

Gloxrinia erecta Fortuna, weiß, Nand P# 

fharfem Abſchnitt, im Innern rein weiß ohne Punlte 

| 4 Stüd. | 0 Spr. 

” n avarite, weiß und
 blaßroth⸗ mit [harfbegre

nztem, 

yiofettem Rande, im Innern Tel weiß 
a Stat 20 Ser. 

- „ Edle v. Ro weiß, die Blumenfrone 
prahtvol, feuchtend toth, das Innere „ — 

i Stüd | a 

i A un u, Mommstoch, weh wi bern 
Segrenztem bunfelm, Rande, HM BE r * 

a Stid HE Aa 
| ve. weiß, mit ind veigendfle wislettgehen- 

dv 
” Aygeme, EN 

anne und vorzügtih FOR ge 
4 Stüd DE 

” Herrmann RE | £ 

die punfelfte im der Sarde, — 
 genfommenden Bari 0 eng, Beam 
in weiß mit purpurnioletier a 

rIErVer 
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Gloxinia erecta schöne Schlesierin, weiß mit — 
blau und ſchwach — etwas auslaufendem Rande, 
im Intern rein weiß a Stüd 20 Sgr. 
Perle v. Schlesien, aufen weiß mit hellblau 
nad der Mitte ver Kandblätter auslaufender Zeich⸗ 
Aug —— Innern reinweiß, prachtvoll en 

= * 

= Eduard Regel, leuchtendroth, nachdem Kante 
* Fee gezeichnet,. Blumenboden zart met 

Ser. 
—— weiß mit lebhaft carminrother — 
nach dem Rande, im Innern rein weiß, mit violetter 
Punctirung vorzüglich a Stück 20 Ser. 

" » Ruhm v. Weissenfels, dunkelviolett purpur, 
mit weiß gerändeter, höchſt intereffanter Form u 
vorzügliher Bau der Blumen a Stüf. 20 6. 
Thüringia Corolle, weiß, dunfelcarmoifin mit 
mit weißem Rand, Blumenboven fein weiß punctirt 
a Stück 20 Sgr. 

—* ganze Fre 6 Rthlr. 
1 Sortiment von & Sorten —* mein Wahl 3 r Ser. 

und Saamen davon 150 K — 

— 
* 

= = 

 Tropaeolım "Erzeugung von 1855. 
— *— Prinz Friedrich Wilhelm, Baſtard 
ah son Hockii, durd ch Frutification gewonnen, blaßſtrohgelb 
— mit dunkelearmoiſin Flecken, die untern Blumenblätter Heller, 

bisweilen carmoiſin nelfenartig — u ge — 
Hookerü, fehr aparte Varietät a St 

" nne, canariengelb mit Ra Flecken, ch 
braungeftreift, ebenfalls Baſtard von Hockii - —— 
Größe derſelben a Stück 

„» wajus Louise Schäfer. Iſabellfarbe = ki 
sit, zothen Flecken, ſehr intereffant a Stück 7Ye Sur. 
mo "„ Pastor Löwe, blaßſtrohfarbe mit fünf Sieden, 

denen jede Farbe fehlt, und daher durchſichtig — 
— nen, anerkannt —* Varietãt a Stück 7°, Sgr. 
aan „ ‚ Pastor Hirche, vunfelodergelb = Br 

Zeihnung & Sri 

kräftigen Ham Te, En Sgr. 
erner offerire —— in Rummel von Diem Novitäten mit 

der Zufiherung wie fid abjolut für einen jeden Eultiv eur in Rückſicht 
gung von Varietäten ein höchft —J—— 5 * ben 

Gewärtigend, Le diefer Bericht zu mebrfeitigen neuen Be 
damit immer mehr N von 

igen Bedienung Kenntnif r 


